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             Das Weihnachtsfest steht vor der Tür

           und mit ihm der Zeitpunkt, um auf das

        vergangene Jahr zurückzuschauen.

       Ein Jahr voller guter Zusammenarbeit,

     Vertrauen und partnerschaftlichem 

    Miteinander.

              Dafür danken wir Ihnen herzlich.

  Wir wünschen Ihnen und 
           Ihren Familien
    besinnliche Weihnachten
      und einen guten Start in ein
        glückliches und gesundes
               Jahr 2019.

Wir sind ab dem 07.01.19 wieder für Sie da.
Praxisvertretung durch Zahnarztpraxis Krug, 98663 Bad Colberg-Heldburg, Tel. 03 68 71 - 2 12 52.

Über die Feiertage ist unsere Praxis
vom 22.12.18 – 06.01.19. geschlossen.

Gemeinschaftspraxis
Dr. med. dent. D. Halka
und Dr. med. dent. C. Halka
Häselriether Straße 20a
98646 Hildburghausen

Wir wünschen allen Fahrgästen, 

Institutionen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein besinnliches, 

friedliches Weihnachtsfest und für 

das kommende Jahr alles Gute 

und vor allem Gesundheit.

       Ihr Team vom

Malteser Hilfsdienst Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994seit 1994

Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG

der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21

98646 Hildburghausen

Praxis für klassische HomöopathiePraxis für klassische HomöopathiePraxis für klassische Homöopathie

Helios Fachkliniken 
Hildburghausen

Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der

 
Helios Fachkliniken 

Hildburghausen 

wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest 

sowie Glück, 
Gesundheit und 

Erfolg im 
neuen Jahr.

Geschenke schön verpacken
txn-p. Je persönlicher ein Ge-

schenk verpackt ist, desto größer 
die Freude. Besonders liebevoll 
und gleichzeitig ganz einfach: 
Goldene Sterne, die einfach 
auf das Packpapier gestempelt 
werden. Die hierfür benötig-
ten Moosgummi-Stempel sind 
schnell selbstgemacht. 

Ein größeres Stück Moosgum-
mi auf einer Seite flächig mit 
doppelseitigem tesa Bastelband 
bekleben. Dann auf die andere 
Seite mit einer Schablone ei-
nen Stern aufzeichnen und aus-
schneiden. 

Im Anschluss wird die zwei-
te Schutzfolie des Bastelbands 
entfernt und der Stern auf einen 
Holzwürfel geklebt. Und schon 
kann Packpapier oder einfar-
biges Geschenkpapier beliebig 
bestempelt werden. 

Besonders edel wirken glit-
zernde Gold- und Silberfarben.

Diese und viele weitere schöne 
Bastelideen samt Anleitung, Fo-
tos der einzelnen Arbeitsschritte 
und Schablonen zum Herunter-
laden gibt es unter www.tesa.de/
ideen.                  Foto: tesa/txn-p

Was kommt in die Geschenktüte?

txn. Geschenke werden wie-
der individueller. Statt Fertig-
lösungen von der Stange sind 
persönlich befüllte Geschenktü-
ten angesagt. Dabei geht es aber 
nicht nur um die äußere Form, 
sondern durchaus auch um den 
Inhalt. Pralinées und selbstge-
backene Weihnachtskekse sind 
Zeichen von Wertschätzung. 
Gleiches gilt für Kleinigkeiten, 
die deutlich zeigen, dass über 
den Beschenkten nachgedacht 
wurde. Vor allem für Pflanzen- 
und Gartenliebhaber gibt es viele 
Möglichkeiten:
-  Samenmischungen wie Wild-

gärter Genuss für die Aufzucht 
essbarer und teilweise fast ver-
gessener Pflanzen.

-  Dazu passen dann gleich die 
richtigen Düngesticks, bei-
spielsweise von Azet, speziell für 
Kräuter. 

-  Bestellset von Neudorff für 
Nützlinge. Eine tolle Sache: 
über einen Gutschein können 
Nützlinge angefordert werden, 
z.B. CC-Florfliegenlarven ge-
gen Blattläuse. Die Nützlinge 
werden bei Bedarf ausgebracht, 
bekämpfen die Schädlinge und 
verschwinden danach einfach 
wieder.

Foto: Neudorff/txn

txn. Angesichts der vielen 
Kerzen, die über die Festtage 
zum Einsatz kommen, rückt der 
Brandschutz in Haus und Woh-
nung wieder mehr ins Bewusst-
sein. Die Installation lebensret-
tender Rauchmelder ist mittler-
weile in allen Bundesländern 
Pflicht. Doch neben der recht-
zeitigen Warnmeldung kommt 
es im Brandfall darauf an, dass 
die verwendeten Baumaterialien 
möglichst lange dem Feuer wi-
derstehen und keine giftigen Ga-
se austreten. Auch die Rauchent-
wicklung der einzelnen Baustoffe 

ist entscheidend für die Gesund-
heit der Bewohner. Darauf macht 
das Deutsche Institut für vorbeu-
genden Brandschutz (DIvB) auf-
merksam.

Für maximale Sicherheit ste-
hen beispielsweise Beton, Ze-
ment, Gips, Ziegel und Mineral-
fasern, denn die Baustoffe sind 
nicht brennbar und gehören zur 
höchsten europäischen Brand-
schutzklasse A1. Erkennbar ist die 
Klassifizierung durch eine Kenn-
zeichnung direkt am Baustoff 
bzw. auf der Verpackung. Weitere 
Infos: www.divb.org.

Auch wenn es noch so besinnlich ist: Mit der Zahl der Kerzen steigt 
die Brandgefahr. Damit sich im Fall der Fälle der Schaden in Gren-
zen hält, sollten Bauherren auf nichtbrennbare Baustoffe der 
Brandschutzklasse A1 achten. Foto: maximkabb/istockphoto

Gesundheitstipp

Keine Forschungsergebnisse?
Liebe Leserinnen und Leser,
in den Medien wird momen-

tan fortlaufend behauptet, es gä-
be keinerlei Studien und keinerlei 
Forschung, welche der Homöo-
pathie irgendeine Wirkung be-
scheinigt.

Die Wirkung der homöopathi-
schen Arzneimittel, sei allenfalls 
ein Placebo-Effekt. Punkt aus 
und fertig. Studien und Quellen 
werden nicht erwähnt. Das sind 
unrichtige Berichte und allenfalls 
journalistische Meinungsäuße-
rungen. Dann werden noch eini-
ge Gruselgeschichten eingefloch-
ten und fertig ist der abendliche 
Skandalbericht. Das treibt die 
Einschaltquoten in die Höhe und 
steigert den Verkauf von Maga-
zinen und Büchern. 

Die Zeiten haben sich zum 
Glück geändert und es gibt die 
Möglichkeit der Gegenprobe. 
Das Internet. Die klassischen 
Medien sind nicht wie gewohnt, 
die alleinigen Meinungsmacher. 
Nach dem bewährten Motto: Wer 
nichts weiß, muss alles glauben. 
Mit etwas Aufwand ist es heute je-

dem möglich, sich eine differen-
zierte Meinung zu bilden. Und 
das ist gut. 

Es gibt sicher viel Mist im Netz, 
aber eben auch alle wichtigen In-
fos. Man muss lernen, mit dem 
Medium Internet verantwor-
tungsvoll zu arbeiten. Geheim-
nisse gibt es keine. Diese Zeiten 
sind vorbei. Jede Forschungsar-
beit ist abrufbar und unmittelbar 
verfügbar und das für alle. Wis-
senschaft ist damit etwas völlig 
öffentliches geworden und nicht 
nur in engen Kreisen einsehbar. 
Behauptungen lassen sich heute 
schnell überprüfen und falsche 
Darstellungen lassen sich als sol-
che entlarven. 

Und hier die versehentlich feh-
lenden oder aber absichtlich feh-
lenden Quellen, zum Thema For-
schung über die Homöopathie: 
cam-quest.org; carstens-stiftung.
de; hri-research.org; wisshom.de; 
ikom.unibe.ch; vkhd.de; dzvhae.
de; mit entsprechenden Verlin-
kungen.

Stefan Schmidt
Heilpraktiker
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Brandschutz über die Festtage hinaus
Dem Feuer keine Chance geben

Die gefrorene Seifenblase wurde oberhalb von Sachsenbrunn 
aufgenommen.        Foto: Kathrin Lengfelder


