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Natürlich Gesund

Markt 8 · 98646 Hildburghausen

Bioladen & Café
Naturheilpraxis • Reisen

„7-Tage-
Blechschmidt-Fasten

Unser 7-Tage-Blechschmidt-
Fasten zeichnet sich durch sein 

tiefgründiges,
sanftes Entschlacken aus. 
Mittwoch, 13. März bis 
Dienstag, 19. März 2019 

im Laden – mit Voranmeldung.

Kochkurs – die schnelle 
Basische Küche 

 Wir erklären im Detail die Vorteile 
einer basenreichen Ernährung 

beim Abnehmen. 
Freitag, 22. Februar 2019,
um 18:30 Uhr im Laden  – 

mit Voranmeldung!
Reservierungen unter Telefon: 

0 36 85 / 70 99 33.

Ihr René Blechschmidt

Inh. Walter Luft e. K. • Markt 1
98646 Hildburghausen
Telefon: 03685 / 7966-0
Fax: 03685 / 7966-16

Apotheke am Markt
Inh. Walter Luft e. K.
Ernst-Thälmann-Str. 13 • 98660 Themar
Telefon: 036873 / 6999-0
Fax: 036873 / 6999-16

Marktapotheke
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Wenn Sie mit der Kundenkarte einkaufen, erhalten Sie sofort 10 % Rabatt* auf alle Kosmetik- 
und Körperpfl egeartikel, sowie auf alle nicht verschreibungspfl ichtigen Arzneimittel.

*

* Gilt nicht für verschreibungspfl ichtige Arzneimittel. Auf die einheitlichen Abgabepreise für Arzneimittel zu Lasten gesetzlicher Krankenkassen 
vor Abzug des Zwangsrabattes von 5 % nach § 130 Abs. 1 SGB V. bzw. auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bzw. auf den 
Referenzpreis. Gilt nicht für Aktionsangebote oder bereits reduzierte Artikel. Keine Doppelrabattierung.
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Und nach dem Schulabschluss?
Berufsorientierungswoche an der Nonne-Schule

Hildburghausen. Bereits seit 
2006 trägt und verteidigt die 
Regelschule „Dr. Carl Ludwig 
Nonne“ Hildburghausen das 
Thüringer Berufswahl-Siegel. Das 
bedeutet, dass sich die Schüle-
rinnen und Schüler im Verlauf 
ihrer Schulzeit immer wieder pra-
xisorientiert mit der Berufswelt 
auseinandersetzen, ihre Fähig-
keiten, Stärken und Interessen 
erkunden, sich mit anderen und 
weiterführenden Bildungswegen 
beschäftigen sowie berufliche Al-
ternativen zum eigenen Traum-
beruf kennen. In einer „Berufs-
wahlfreundlichen Schule“ ist 
dies ein ständiger Prozess. Viele 
Aktivitäten, wie z. B. Schüler-
praktika in den Klassen 8 bis 10, 
die Potenzialanalyse und Berufs-
felderkundungen in Klasse 7, die 
Berufsfelderprobung in Klasse 8, 
Kooperationen mit einigen Un-
ternehmen in Hildburghausen 
und Umgebung sowie diverse Be-
triebsbesichtigungen sind längst 
Routine. Um den anhaltenden 
Erfolg des Konzeptes zu sichern, 
ist aber auch mal ein besonderes 
„Highlight“ erforderlich, eine 
konzentrierte und intensive Be-
schäftigung mit all den Möglich-
keiten, die sich unseren Schüler 
nach einem erfolgreichen Schul-
abschluss bieten.

So wurde in diesem Schuljahr 
erstmals vom 14. bis 18. Januar ei-
ne Berufsorientierungswoche für 
die Klassenstufe 9 ausgerichtet. 
Die Berufsberaterin Frau Darwich 
von der Arbeitsagentur hatte die 
Organisation übernommen und 
viele Partner ins Boot geholt. Da-
bei wechselten sich theoretische 
Lerneinheiten, z. B. über die vie-
len alternativen Möglichkeiten, 
die das Thüringer Bildungswesen 
bietet, mit praktischen Erkun-
dungen und Präsentationen ab. 
Auch „am anderen Ort“ wurde 
gelernt, im Berufsinformations-
zentrum der Arbeitsagentur Suhl 
konnte am Dienstag jeder in 
einem Test seine Interessen und 

Fähigkeiten analysieren und auf 
der Grundlage des Testergeb-
nisses Recherchen zu verschie-
denen Berufen anstellen: Welche 
schulischen und körperlichen 
Voraussetzungen brauche ich, 
wie wird meine Tätigkeit ausse-
hen, wo kann ich arbeiten, was 
werde ich verdienen, welche 
Aufstiegschancen gibt es … Es ist 
viel zu bedenken bei der Entschei-
dung, die im Idealfall ein ganzes 
Berufsleben lang die richtige sein 
soll.

Den Schülern bei dieser Ent-
scheidung zu helfen, war na-
türlich auch das Anliegen des 
„Berufemarktes“, der am Mitt-
woch in der Turnhalle aufgebaut 
wurde. Bereits 2016 gab es eine 
solche Veranstaltung mit groß-
em Erfolg und vielen positiven 
Rückmeldungen von Schülern 
und Firmen. Diesmal fanden 23 
Firmen (sowohl aus dem medi-
zinischen, handwerklichen und 
kaufmännischen Bereich, aber 
auch weiterführende Bildungs-
einrichtungen, das Reha-Zen-
trum Schleusingen sowie Polizei 
und Bundeswehr) den Weg in 
die Schule. Sie hatten informa-
tive und ansprechende Stände 

Groß war das Interesse am Stand der IHK.                         Foto: Schule

Schüler informieren sich über grüne Berufe bei Siegfried Erbach 
vom Zuchtzentrum Gleichamberg                                          Foto: Schule

Lesermeinung zu „Kein Weih-
nachtsbaum hat es verdient...
erschienen in Südthür. Rundschau, KW 3

Leserbrief. Auch dieses Ergeb-
nis der Veranstaltung ist nicht 
verwunderlich, haben doch unse-
re Stadtväter schon mehrmals ihr 
kulturelles Niveau bewiesen. 

Mich ärgert auch sehr, wie un-
ser schönes Theater beworben 
wird. Ich, und nicht nur ich frage 
mich, weshalb eine so teure digi-
tale Beleuchtung werbewirksamer 
sein soll, als gut gestaltete Veran-
staltungsplakate.

Das in der Coburger Straße 
schwarz verhangene Fenster hin-
terlässt nur den Eindruck einer 
Trauerhalle. Aber so ist es halt, 
entweder man versteht etwas von 
Kultur oder lässt sie verkommen.

Es gehört auch zur Kultur, 
welch sauberen Eindruck unse-
re Stadt hinterlässt. Der Bereich 
hinter der schönen Stadtmauer 

und die Marktstrasse werden of-
fensichtlich von einigen Mitbe-
wohnern als Hundeklo gesehen. 
Es war auch schon in einem Le-
serbrief treffsicher angesprochen 
worden. Wo bleibt da das Ord-
nungsamt? Parksünder werden im 
Minutentakt notiert. Man muss 
sich halt mal die Mühe machen, 
die Hundebesitzer in der Um-
gebung zu ermitteln, die so res- 
pektlos handeln. Vielleicht wäre 
das Aufstellen von sogenannten 
Hundestationen eine Maßnah-
me, die der Stadt gut zu Gesicht 
stehen würde. Man muss halt 
mal etwas Geld dafür investieren, 
anstatt viel Steuergeld für ein un-
geliebtes und sinnloses Festplatz-
projekt zu verschleudern.

Liane Freund
Hildburghausen

Kupfer Augenoptik-Optometrie informiert

Kurzsichtigkeit bei Kindern: Spezielle Linsen 
korrigieren und begrenzen die Zunahme

Anzeige: Hildburghausen. 
Kurzsichtigkeit breitet sich welt-
weit aus; je früher sie beginnt, 
umso größer ist das Risiko von 
Spätfolgen. Spezielle Kontakt-
linsen für Kinder können das 
Fortschreiten von Kurzsichtig-
keit verlangsamen. Ein weiterer 
Vorteil: Einige brauchen die Kids 
nur nachts zu tragen, um am Tag 
scharf zu sehen.

Immer mehr Kinder werden 
kurzsichtig (myop) – und zwar 
weltweit, wenn auch mit stark 
regionalen Unterschieden. Bril-
len korrigieren die Myopie, ste-
hen dem Bewegungsdrang der 
Kleinen aber oft im Weg. Eine 
praktische Alternative sind Kon-
taktlinsen, die außerdem der Zu-
nahme der Fehlsichtigkeit entge-
genwirken können.

Jedes zehnte Kind in Deutsch-
land sieht schlecht, jedes fünfte 
trägt eine Brille.

Kurzsichtigkeit ist weltweit auf 
dem Vormarsch. Wissenschaftler 
bringen neben der Vererbung vor 
allem zwei Dinge ins Spiel: zu we-
nig natürliches Tageslicht und zu 
viel Nahsehen auf Smartphone, 
Tablet & Co. Sie gehen davon 
aus, dass die Myopie mit der Digi-
talisierung weiter ansteigen wird. 
Bis zum Jahr 2050 könnte jeder 
Zweite davon betroffen sein.

Auch wenn Kurzsichtigkeit kei-
ne Krankheit ist, birgt sie bei aus-
geprägten Formen Risiken. „Bei 
hohen Kurzsichtigkeiten besteht 
die Gefahr von schwerwiegenden 
Komplikationen wie zum Beispiel 
Netzhautablösung oder Glau-
kom“, berichtet Dr. Stefan Band-
litz, Dozent an der Höheren Fach-
schule für Augenoptik in Köln.

Spezielle Kontaktlinsen kön-
nen das Fortschreiten der Myo-
pie verlangsamen

 Kontaktlinsen für Kinder sind 
eine noch wenig bekannte, prak-
tische Alternative zur Brille, auch 
bei geringer Fehlsichtigkeit. Sie 
schränken weder die Bewegungs-
freiheit noch das Blickfeld ein.

Mehr noch: Sogenannte Or-
thokeratologie-Linsen können 
das Fortschreiten der Myopie so-
gar verlangsamen. Sie werden nur 
nachts getragen, tagsüber sehen 
die Kleinen dann ohne Linsen 
oder Brille scharf. Das Prinzip 
dieser formstabilen, hoch sau-
erstoffdurchlässigen Linsen: Sie 
flachen die Hornhaut um wenige 
hundertstel Millimeter ab, korri-
gieren dabei die Sehschwäche für 
einen Tag und verzögern gleich-
zeitig das für die Myopie verant-
wortliche Längenwachstum des 
Augapfels.

Daneben gibt es extra für 
Kinder entwickelte Multi- oder 
Mehrstärken-Kontaktlinsen, die 
am Tag getragen werden und 
ebenfalls das Augenlängenwachs-
tum verzögern sollen.

Der Zeitraum, korrigierend 
einzugreifen, ist in der Regel auf 
das 16. Lebensjahr begrenzt. 

Bis dahin steigt die Myopie am 
schnellsten und häufigsten an.

Anpassung ist der Schlüssel 
zum Erfolg

Es ist übrigens ein Seh-Mär-
chen, dass die Kleinen mit Kon-
taktlinsen nicht umgehen kön-
nen. Dr. Stefan Bandlitz: „Schon 
5-Jährige handhaben die Seh-
hilfen oft kinderleicht. Schlüs-
sel zum Erfolg ist die Betreuung 
durch Kontaktlinsenspezialisten. 
Sie passen die Linsen an, erklären 
Umgang, Hygiene und sorgen für 
eine konsequente Nachkontrol-
le.“

Thomas Kupfer und Yvonne 
Rüttinger stehen Ihnen als erfah-
rene Kontaktlinsenspezialisten 
mit Rat und Tat zur Seite.

Kupfer
Augenoptik Optometrie

Markt 13
Hildburghausen

Tel. 03685/7913-0 
www.augenoptik-kupfer.de

Weiterführende Informationen 
gibt es auf www.myopia.care

Spendenscheck  
für Patrice Nolle übergeben

Hildburghausen. Am 9. De-
zember 2018 organisierte der 
Kreissportbund (KSB) Hildburg-
hausen gemeinsam mit dem FSV 
Eintracht Hildburghausen zum 
sechsten Mal ein Benefizturnier 
zugunsten hilfsbedürftiger Kin-
der. Dieses Mal wurden so mehr 
als 1.800 Euro für den guten 
Zweck eingespielt.

Am Donnerstag letzte Woche 
(10.1.) wurde dann auch der drit-
te und somit letzte Scheck über-
geben. Aus der Aktion „Kinder 
kicken für Kinder“ wurden 773,84 
Euro für Patrice Nolle bereitge-
stellt. Der 15-jährige Patrice erlitt 
am 17. September 2018 während 
des Sportunterrichts an der Non-
ne-Regelschule in Hildburghau-
sen einen schweren Schlaganfall. 
Seitdem befindet er sich im Uni-

versitätsklinikum in Jena und zur 
Reha in Kreischa. 

Erst diese Woche wurde Patrice 
im Uni-Klinikum Jena eine künst-
liche Schädeldecke aufgesetzt. 
Nun geht es wieder in die Rehabi-
litationsklinik nahe Dresden, wo 
die Therapien fortgesetzt werden. 
Christiane Nolle (die Mutter von 
Patrice) beschreibt ihn als Kämpfer, 
der klar im Kopf und aufnahmefä-
hig ist: „Er versucht zu sprechen, 
aber noch gelingt es ihm nicht“.

Sebastian Foth vom FSV Ein-
tracht Hildburghausen: „Als wir 
von diesem Schicksalsschlag er-
fahren haben, bestand kein Zwei-
fel, dass der FSV und KSB helfen 
werden. Wir fühlen mit Patrice 
und allen Angehörigen und drü-
cken Patrice fest die Daumen auf 
seinem Weg zurück ins Leben.“

Voller Freude und Dankbarkeit nimmt Christina Nolle den Spen-
denscheck entgegen. Auf dem Foto v.l.n.r.: Frank Völlert, Christiane 
Nolle, Sandro Werner, Ulrich Hofmann und Sebastian Foth.

Foto: Kreissportbund Hildburghausen e. V.

Ehemaligentreffen von 
Frigos und Großhandel

Hildburghausen. Am 
Samstag, dem 9. Februar 
2019 findet ab 18 Uhr im 
Cafe „Charlott“ in Hildburg-
hausen unser nächstes Tref-
fen statt.

Alle ehemaligen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von 
Frigos und Großhandel sind 
dazu recht herlich eingela-
den.

SDS laden ein
Hildburghausen. Alle Seni-

orinnen und Senioren der Sied-
lung und der Stadt Hildburg-
hausen sind recht herzlich zum 
Faschingsfest am Samstag, dem 
2. Februar 2019, ab 14 Uhr in die 
Gaststätte Erdbeere eingeladen.

Mitglieder des HCV und Hel-
mut Ettlinger sorgen an diesem 
Nachmittag für gute Unterhal-
tung.

Gute Laune und Hütchen sind 
Pflicht. 

aufgebaut, an denen neben den 
Neuntklässlern auch die anderen 
Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 
Auskünfte über Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten einholen 
konnten. Alle hatten konkrete 
Arbeitsaufträge, aber auch ohne 
diese wäre das Interesse sehr groß 
gewesen. Die kleinen Präsente, 
die viele Firmen nach einem gu-
ten Gespräch verteilen, sind na-
türlich auch ein Anreiz.

Die Klasse 9 sammelte an die-
sem Tag spezielle Informationen 
über ein ausgewähltes Unter-
nehmen sowie einen konkreten 
Ausbildungsberuf. Diese Informa-
tionen sollten dann zu einer Prä-
sentation verarbeitet werden, die 
am Freitag den Abschluss der Be-
rufsorientierungswoche bildete. 
Jeweils drei Schüler stellten hier 
gemeinsam „ihr“ Unternehmen 
und „ihren“ Ausbildungsberuf 
vor, zumeist in Form einer Power-
Point-Präsentation. Es zeigte sich, 
dass sich die meisten intensiv mit 
dem Thema auseinandergesetzt 
hatten und dazu gut im Team 
arbeiten konnten. Auch wurden 
erste Erfahrungen mit dem Prä-
sentieren von Ergebnissen vor 
einer Jury gesammelt, denn meh-
rere Lehrer sowie die Mitschüler 
beobachteten und bewerteten 
den Vortrag - eine gute Übung für 
weitere Herausforderungen dieser 
Art, z. B. mündliche Prüfungen 
und Bewerbungsgespräche.

Diese wurden übrigens auch 
trainiert. Der mitlaufenden Ka-
mera im „Bewerbertraining“ am 
Donnerstag entging dabei nichts 
und so konnte jeder wichtige 
Tipps für den „Ernstfall“ mitneh-
men. Auch der Aufbau eines Le-
benslaufes sowie wichtige Inhalte 
des Bewerbungsschreibens wur-
den erläutert und vor allem geübt.

Die Woche kann als Erfolg ge-
wertet werden, wenn die Schü-
lerinnen und Schüler nun mehr 
„Durchblick“ bei der Vielzahl der 
Ausbildungs- und Berufsmöglich-
keiten haben und ein Stück weiter 
auf dem Weg zur richtigen Ent-
scheidung, im Idealfall für’s ganze 
Berufsleben, gekommen sind.

Pia Schubert
RS „Dr. Carl Ludwig Nonne“ 

Hildburghausen

Blechschmidt-Infostand
„Natürliche Gesundheits-Helfer in der Winterzeit“
Zum Gesundheitstag - Therme Natur Bad Rodach

Sonntag, 27. Januar 2019 von 14 bis 17 Uhr


