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Darm-Kur mit 
Mikrokulturen 

Neben der Darmflora 
spielt auch die Darm-
schleimhaut eine wich-
tige Rolle für den Darm. 
Deshalb ist es sinnvoll, 
beide zu unterstützen. 

Stress, ungesunde Ernäh-
rung, zu wenig Bewegung: 
Fast täglich ist unser Darm 
verschiedenen Belastungen 
ausgesetzt. Deswegen kann 
es sinnvoll sein, ihn regelmä-
ßig zu unterstützen: Fasten, 
Darmreinigung oder spezielle 
Kuren mit Mikrokulturen (z. B. 
mit Kijimea Basis 10) – die 
Möglichkeiten sind vielfältig. 
Dabei ist es nach Meinung 
zahlreicher Wissenschaftler 
wichtig, auch die Darm-
schleimhaut zu unterstützen 
– denn sie ist der Nährboden 
der Darmfl ora. Kijimea Basis 10 
enthält eine speziell ausge-
wählte Kombination aus 10 
Mikrokulturen, die als Teil der 
natürlichen Darmfl ora eine 
wichtige Rolle spielen. Zusätz-
lich enthält Kijimea Basis 10 
Cholin und Biotin, das gesun-
de Darmschleimhäute fördert. 

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Basis 10 
(PZN 11353115)(PZN 11353115)

Medizin ANZEIGE

Sexuelle Schwäche

Aktives Sexleben in den besten Jahren – 
so kann’s gehen

Sex macht Spaß und hält ge-
sund. Doch gerade in fortge-
schrittenem Alter ist sexuelle 
Schwäche ein häu�ges Pro-
blem, das das Liebesleben 
mit der Zeit beeinträchtigen 
kann. Ein natürliches Arznei-
mittel verspricht Hilfe (Deseo, 
Apotheke)!

Wunsch nach Sexualität: 
keine Frage des Alters

Mehr als 40 % der Männer 
über 70 haben einer Studie 
zufolge noch immer wenigs-
tens einmal wöchentlich Sex. 
Der Wunsch nach sexueller 
Aktivität lässt also im Alter 
nicht nach – die Manneskra� 
hingegen häu�g schon. Fast 
die Häl�e aller 50-jährigen 
Männer klagt beispielsweise 
über Erektionsstörungen. Bei 
den  70-Jährigen sind es sogar 
67 %.

Wirksame Hilfe: Ein 
Arzneimittel mit 
 altbewährtem Wirksto� 

Speziell für ältere Männer 
ist es wichtig, dass Arznei-

mittel ge-
gen sexuelle 
S c hw ä c h e , 
wie etwa 
Erek t ions-
probleme, gut verträglich 
sind. In der Apotheke gibt es 
ein natürliches, wirksames 
Arzneimittel gegen sexuelle 
Schwäche, bei dem keinerlei 

Neben- oder 
W e c h s e l -
w irku ngen 
b e k a n n t 
sind: Deseo. 

In Deseo steckt die geballte 
Wirkkra� einer Arzneip�an-
ze aus Mittelamerika. Sie 
gehörte zu den wichtigsten 
Heilp�anzen der Maya und 

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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

des gesamten alten Mexiko. 
Schon die Maya schätzten 
ihre Wirkung als Aphrodisi-
akum. Seitdem dieser speziel-
le Wirksto� als Arzneimittel 
auch hierzulande erhältlich 
ist, schwören zahlreiche Be-
tro�ene auf seine Wirkkra�.

Entscheidende Vorteile 
gegenüber chemischen 
Potenzmitteln 

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 

1. Das Arzneimittel wirkt mit 
der reinen Kra� der Natur. So 
hat es keine bekannten  Neben- 
oder Wechselwirkungen. 

2 . Die Tropfen sind 
rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich. 

3. Deseo muss nicht zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Die regelmäßige 
Einnahme kann so die wich-
tige Spontaneität beim Sex 
erhalten.

Das sagen Anwender

Heinz  R. ist begeistert von 
Deseo: „Ich habe Deseo aus-
probiert und bin damit su-

Für Ihren Apotheker: 
Deseo 
(PZN 04884881)
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Sexuelle Schwäche? 
Nein danke!

Tipp: 
Sexuelle  Schwäche 
bei Frauen – 
 wirksame Hilfe ohne 
Hormone
Auch 40 % aller Frau-
en in Deutschland 
leiden an sexueller 
Schwäche. Der Grund 
sind häufig hormo-
nelle Umstellungen in 
den Wechseljahren. 
Hormonpräparate, die 
dagegen Abhilfe ver-
sprechen, wollen vie-
le Frauen aber nicht 
nehmen. Die gute 
Nachricht: Das na-
türliche Arzneimittel 
Deseo (Apotheke, 
rezeptfrei) kann auch 
bei Frauen wirksame 
Hilfe  leisten  –  und zwar 
ganz ohne Hormone.

per zufrieden. Hätte nicht 
gedacht, dass es so schnell 
hil�.“  Volker  G. berichtet: Ich 
nehme das Produkt seit zwei 
Monaten und kann es nur 
weiterempfehlen. Ich fühle 
mich wie 20.“ Auch  Rainer  H. 
schwört auf Deseo: „Bin 
sehr zufrieden und empfehle 
Deseo weiter.“

www.kijimea.de
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Unterricht in der Manege!
Projektcircus Bertolini war zu Gast in der Grundschule Streufdorf

Streufdorf. Eine besondere 
Schulwoche voller Magie durften 
die Kinder der Grundschule Streuf-
dorf erleben! Schulleiterin Brigitte 
Knopf hatte den Projektcircus Ber-
tolini eingeladen, auf dem Schul-
gelände sein großes, bunt gestreif-
tes Zelt aufzuschlagen. Mit Herz 
und Engagement erarbeiteten 
Zirkusdirektor Benjamin Hein, sei-
ne Frau Elisa, Clown Ponpon und 
Zauberer Alin zusammen mit den 
begeisterten Mädchen und Jungen 
an nur drei Vormittagen eine Zir-
kusshow, die die Zuschauer stau-
nen ließ. 

Raus aus dem Alltag – rein in ei-
ne Welt, in der alle Kinder gleich 
sind und jedes zeigen darf, was 
an verborgenen Talenten in ihm 
steckt. Die Philosophie des charis-
matischen Zirkusdirektors wurde 
von den Kindern in zwei zauber-
haften Vorführungen dargestellt: 

Unverkleidet kamen sie in die 
Manege und schwenkten ein 
Schwungtuch – eine Weltkugel. 
Bis Clown Ponpon mit einem Kof-
fer voller Kostüme, jedes einzelne 
von Elisa Hein aufwändig selbst 
entworfen und genäht, hereinspa-

zierte und sie mitnahm auf eine 
wunderbare Reise in die Welt der 
Artisten …

Nun hieß es: Manege frei! Lau-
ra und Saphira führten als versier-
te Showmasterinnen durch die 
großartig choreografierte und von 
mitreißender Musik begleitete Vor-
stellung. Den ersten Auftritt hatten 
die Mädchen und Jungen der Show 
„Die goldenen Zwanziger“, in der sie 
liebevoll einstudierte Kunststücke 
mit den Zirkusziegen zeigten. 

„Wunderland“ hieß die Zau-
bershow, in der 13 kleine Magier 
schier unglaubliche Tricks vor-
führten. Hier krabbelte ein Kind 
aus einer doch offensichtlich lee-
ren Kiste, wurde ein Regenschirm 
verzaubert und eine soeben ge-
zeichnete Bowlingkugel plumpste 
plötzlich aus dem Zeichenblock!

Bevor die Seiltänzerinnen als 
Matrosen verkleidet ihre An-
ker lichteten und die Zuschauer 
mit ihren Kunststücken auf dem 
Drahtseil begeisterten, stürmten 
die Clowns die Manege. Denn 
natürlich hatten auch sie witzige 
Tricks auf Lager, die das Publi-
kum zum Lachen brachten. Und 

Clowns können auch Seiltanzen, 
genauer gesagt: Boden-Seillaufen! 
Das ist mit ihren Riesenschuhen 
in der Tat ein Kunststück! 

Nach der Pause ging es ebenso 
spannend und fröhlich weiter: Die 
Orienttänzerinnen verzauberten 
mit einem magischen Tanz. Und 
als sich die acht Fakire ohne mit der 
Wimper zu zucken auf Nagelbret-
tern und Glasscherben aalten und 
furchtlos mit dem Feuer spielten, 
stockte den Zuschauern der Atem.

Clown Ponpon brachte an-
schließend mit seinem Au-
to-Sketch das Publikum zum 
Kochen. Zusammen mit einer 
charmanten Partnerin aus dem 
Zuschauerraum begab er sich auf 
eine heiße Spritztour – im wahrs-
ten Sinne, denn zwischendurch 
wurde die imaginäre Windschutz-
scheibe mit viel Wasser bespritzt. 
Und eine Fahrzeugkontrolle blieb 
natürlich auch nicht aus!

Begeisterungsstürme löste die 
folgende Jonglage-Nummer aus. 
Die geschickten Nachwuchs-Ar-
tisten warfen sich leuchtende Rei-
fen und Kegel zu und jonglierten 
mit LED-Kugeln – im verdun-
kelten Zirkuszelt sorgte das für fas-
zinierende Effekte! 

Die Stimmung im Zelt war 
partyreif – das spürten auch die 
Clowns. Zu dumm, dass Zirkusdi-
rektor Benjamin die fetzige Musik 
aus Ponpons Radio „hier“ nicht 
wollte. Was machten die Clowns? 
Sie zuckelten auf die andere Seite 
der Manege und feierten, unter 
frenetischem Jubel des Publikums, 
eben „da“ weiter! 

Nun traten die Akrobaten in ei-
ner großartigen Cheerleader-Num-
mer auf. Begleitet von einer tollen 
Tanz-Show flogen die jungen Ar-
tistinnen und Artisten am Trapez 
durch die Manege und vollführten 
Handstand auf Benjamins Armen, 
dass es das Publikum applaudie-
rend von den Bänken riss.

Doch dann hieß es Abschied 
nehmen von der schillernden Zir-
kuswelt, in der Träume wahr ge-
worden und die Kinder über sich 
selbst hinausgewachsen sind. Wie 

zu Beginn schwenkten die Kinder 
das Tuch mit der Weltkugel – und 
Ponpon sammelte die schönen 
Kostüme wieder in seinem Koffer 
ein. Alles aus und vorbei? Mitnich-
ten! Der Unterrichtsinhalt, den die 
Kinder in dieser Woche, gemäß 
dem Leitbild ihrer Grundschule, 
intensiv gelernt und erfahren ha-
ben, sitzt: Die Welt ist für alle da, 
für alle Kinder! Das symbolisierte 
auch das Gänsehaut-Abschluss-
bild, als sämtliche Artisten noch 
einmal mit Lichtern durch das Zelt 
und in die Manege liefen. 

Mit originellem Witz, Professi-
onalität und konzentrierter Diszi-
plin hat das Team des Projektcir-
cus‘ Kinderaugen zum Leuchten 
gebracht und die Gemeinschaft 
unter den Kindern gestärkt. Die-
se Woche wird den Schülerinnen 
und Schülern der Grundschule 
Streufdorf unvergessen bleiben! 

Ein großes Dankeschön geht 
an alle Lehrerinnen und Hortne-
rinnen, die das aufwändige Pro-
jekt begleitet haben, an alle El-
tern, die beim Auf- und Abbau des 
Zeltes sowie der Durchführung 
des Projektes geholfen haben, an 
Schulleiterin Frau Knopf und na-
türlich an Benjamin Hein und das 
wunderbare Team vom Projektcir-
cus Bertolini! 

Die Projektwoche fand vom 28. 
bis 30. Mai 2018 statt, die Vorstel-
lungen wurden am 30. Mai um 18 
Uhr und am 31. Mai um 17 Uhr 
aufgeführt.             Anna Madouche

Luca und Alina aus der Klasse 4 bei der Vorführung mit Alpakas. 
Foto: GS Streufdorf

22. Fußballturnier um den 
Pokal des Bürgermeisters
der Gemeinde „STRAUFHAIN“ in Streufdorf

Straufhain. Von Donnerstag, 
dem 5. bis Sonntag, dem 8. Juli 
2018 wird in Streufdorf das 22. 
Fußballturnier um den Pokal des 
Bürgermeisters der Gemeinde 
Straufhain ausgetragen. 

Nachfolgender Ablauf ist ge-
plant:
-  Donnerstag, 5. Juli 2018, 18 Uhr 
und 19.15 Uhr: jeweils eine Vor-
rundenbegegnung,

-  Freitag, 6. Juli 2018, 18 Uhr 
und 19.15 Uhr: jeweils ei-
ne Vorrundenbegegnung. 
Die Auslosung der beiden Halb-
finals erfolgt unmittelbar nach 
dem letzten Vorrundenspiel am 
Freitagabend gegen 20.30 Uhr!

-  Samstag, 7. Juli 2018: 

17 Uhr: 1. Halbfinale; 
18.30 Uhr: 2. Halbfinale. 
Unmittelbar nach dem 2. Halb-
finale wird der 3. Platz im Ent-
scheidungsschießen ermittelt!

-  Sonntag, 8. Juli 2018, 14 Uhr: 
Spiel der AH-Mannschaft der 
SG Straufhain; 16 Uhr: Finale 
(kurzfristige Änderungen vorbe-
halten!)
Gespielt wird auf Großfeld auf 

dem Sportplatz „Am Holzberg“ in 
Streufdorf, jeweils 2 x 30 Minu-
ten im K.O.-System

Für das leibliche Wohl ist wie 
jedes Jahr bestens gesorgt! 

Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand des 

LSV Streufdorf 1990 e.V.

Mit Anhänger kollidiert
Streufdorf (ots). Ein Traktor-

fahrer befuhr am Mittwochnach-
mittag (6.6.) die Untere Markt-
straße in Streufdorf in Richtung 
Seidingstadt. Auf dem Anhänger 
hatte er Baumstämme geladen. 
Beim Befahren einer Rechtskurve 
kam der Anhänger samt Stäm-
me auf die Gegenfahrbahn und 
kollidierten mit dem VW eines 
44-jährigen Mannes. Ein Schaden 
von ca. 6.000 Euro entstand. Der 
VW musste abgeschleppt werden. 

Streufdorf. Im Zweiländermuseum Rodachtal (s. Foto) ist noch bis 
29. Juli 2018 die aktuelle Sonderausstellung „Hutelandschaften 
und Grünes Band - Lichtblicke für die Natur?“ zu besichtigen. Die 
Hutelandschaften mit Heckrindern und Konikpferden sowie das 
grüne Band sind Rückzugsraum für Pflanzen und Tiere, die Ruhe 
und Ungestörtheit brauchen. In der Ausstellung zeigt das Museum 
zu seinen Öffnungszeiten, wie vielfältig sich dieser Lebensraum ent-
wickelt hat und wer in diesem lebt.           Foto: Gemeinde Straufhain


