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Die Kraft positiver Gedanken

Ist es nicht faszinierend, dass
man alles das, an was man
konzentriert denkt, auch tatsächlich vor seinem geistigen
Auge wahrnehmen kann.
Aber nicht nur das. Unser
Unterbewusstsein versorgt
uns gleichzeitig auch mit den
Gefühlen, die mit den inneren
Bildern verbunden sind.

Das kann man allein schon feststellen, wenn man einen Klassiker im Radio hört, der ein paar
Jährchen her ist und bei dem
man ganz ungezwungen das
Tanzbein geschwungen hat,
auf Reisen war oder sogar etwas ganz Besonderes erlebt hat.
Kaum gelangen die Klänge ins
Ohr, schon geht der innere Film
ab, an den uns das Musikstück
erinnert. Wenn man sich vor

Augen hält, wie schnell und
leicht das möglich ist, so ist es
auch einleuchtend, dass im umgekehrten Falle, nämlich wenn
man etwas Schönes denkt, auch
gleich ein warmes Gefühl im
Bauch entsteht. Das ist doch toll.
Bei trüben Gedanken stellen
sich naturgemäß allerdings dann
auch dunkle Bilder ein. Denkt
man beispielsweise sorgenvoll
an das Ausbleiben der Tochter

am Abend, so machen sich die
Gedanken rasend schnell selbstständig. Es wird eine Enge in
der Brust spürbar. Wenn dann
auch noch Bilder von Unfällen
vor dem geistigen Auge ablaufen, schaltet das Unterbewusstsein auf Alarm. Schon steht uns
Schweiß auf der Stirne und der
Puls beginnt zu rasen. Wer sich
das bewusst macht und sich beruhigt, kann Vorteile für sich
selbst erreichen. Sorgen machen
lohnt sich nicht. Es ändert nichts
an der Situation, die vielleicht
gar nicht bedrohlich ist und es
macht uns nur das Herz schwer.
Also heißt die Devise: positiv
denken, so oft wie es geht. An
den Frühling denken, an schöne Unternehmungen denken, an
Gemeinsamkeiten, die uns Halt
geben und Kraft.
So können wir uns aus uns
selbst heraus helfen. Dies immer und immer wieder und
ganz gewiss auch besonders in
Corona-Zeiten. Also Kopf hoch
und mutig in die Zukunft schauen und überdies auf die Kraft
der positiven Gedanken setzen.
Das hilft, weiß auch aus eigener
Erfahrung.
Text: bl
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Seebestattung ab Laboe
Die Grenze zur offenen See ist der Kieler Leucht
turm. Die Wogen werden lang, der Wind legt zu
und das Gefühl von Freiheit stellt sich ganz von
alleine ein.
Genau an dieser Grenze vor Schönberg befindet
sich eine Position für Seebestattungen mit der
MS Mira. Begleiten Sie diese letzte Reise mit
bis zu 36 Personen – wir freuen uns darauf, Sie
beraten zu dürfen.

Eigene Trauerfeierhalle
Abschiedsraum
Seebestattung
Bestattungsvorsorge
Bestattungshaus Bischoff
Poggendörper Weg 1a
24149 NeumühlenDietrichsdorf
Telefon 0431 / 20 27 67 (Tag und Nacht)
www.bischoffbestattungshaus.de

Aktuelles aus der Region
Kleinanzeigen
An-/Verkauf
Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen 03944/36160.
www.wm-aw.de Fa.
Kunterbunt: Wir haben geöffnet!
-50% auf einige Winterjacken
von Minymo und Name it -20%
auf alle Schneeanzüge Einzelartikel stark reduziert. Reventloustr.
5, 24235 Laboe www.kunterbuntlaboe.de

Unterricht
Die PRAXIS-PFIFF in Heikendorf bietet qualifizierte Therapie
bei Legasthenie und Rechenschwäche, Diagnostik und Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bilke. Info unter: Tel. 0431/242477,
www.praxis-pfiff.de
Moin, Moin! Kaufe und zahle sofort in bar: Nähmaschinen,
Schreibmaschinen, Pelze, Münzen
aller Art, Bernstein aller Art, Silber
u. Schmuck aller Art – auch defekt,
Puppen, Porzellan, Ölgemälde, Gobelin, Wandteller, Militaria 1., 2.
WK. Hr. Adler 0152/14032007

Der »Bürgerturm« im neuen Glanz
(rr) Lütjenburgs Bürgermeistern Dirk Sohn hatte Mitte
Februar die Presse eingeladen, um zu verkünden, dass
der Bismarckturm im neuen
historischen Glanz erscheint.
„Ich freue mich, dass die Sanierung des Bismarckturms
in Lütjenburg, dem Wahrzeichen der Stadt, erfolgreich in
diesen Tagen abgeschlossen
wird“.
Das unübersehbare Wahrzeichen wurde unter Denkmalschutzauflagen innerhalb von
knapp sechs Monaten im Kostenrahmen saniert. Der Turm
wies bis unter den Turmkopf
starke Schäden auf, weshalb er
in Gänze abgetragen und neu
aufgebaut wurde. Nun erscheint
er wieder in seiner historischen
ursprünglichen Ansicht der Kaiserzeit. Für die Schützen hat er
eine ganz besondere Bedeutung. Am 5. August 1898, sechs
Tages nach dem Tod des ersten
Reichskanzlers Otto von Bismarck, wurden in Lütjenburg
die letzten Bauentscheidungen
getroffen.
Auf dem 60 m hohen traditionsreichen Vogelberg wurde der
runde Turm von 18,6 m Höhe,

Nach rund sechs Monaten sind die Sanierungsarbeiten am
Bismarckturm abgeschlossen.
Fotos: rr

mit seiner vorspringenden Aussichtsplattform an der Spitze, im
Jahre 1898 erbaut. Längst ist er
ein eingetragenes Kulturdenk-

mal geworden. Bei der Sanierung war die Zusammenarbeit
mit der Denkmalspflege für alle
sehr wichtig, gilt es doch den

„Bürgerturm“ dauerhaft zu erhalten. Froh war man auch, dass
da Fördermittel geflossen sind.
„Aufgrund der herausgehobenen bundesweiten Bedeutung
des Bismarckturms fördert die
Bundesregierung in Form der
Vorsitzenden des entsprechenden Ausschusses, Melanie Bernstein, über das Land SchleswigHolstein diese Baumaßnahme in
Höhe von 300.000 €. Die Baukosten, brutto, belaufen sich auf
rund 600.000 €.
So konnte das dekorative kaiserliche Brüstungsmauerwerk
mit Vorsprüngen und Putzfläche wiederhergestellt werden.
Die Dachflächen, die aufgrund
von Schäden am Dachtragwerk
erneuert werden mussten, wurde wurden mit purpurfarbenen
Naturschiefer neu eingedeckt
und auch die Dachverzierung
„Rose“ entstand neu.
„Wir haben unser Wahrzeichen
wieder“, das verkündete der
Bürgermeister mit viel Leidenschaft. Der Bismarckturm ist
der älteste von acht Bismarck
Türmen im nördlichsten Bundesland und ist sogar noch 1 ½
m höher als der nahe Hessenstein. Für den Tourismus ist das
Wahrzeichen ein beliebter An-

laufpunkt mit einem tollen Blick
über die Stadt und einer prächtigen Aussicht auf das Umland,
bis zur Ostsee. Das Restaurant
Der Hotelier vom Hotel Ostseeblick, gleich nebenan, Kevin
Voigt und sein Team kümmern
sich um die Gäste mit einem
„guten Service, Essen und Ambiente“. Gut bürgerliche Küche,
das kommt bei vielen gut an.

Bürgermeister Dirk Sohn
freut sich über die Abschlussarbeiten.

Was die neue Sporthalle alles kann und bietet
Schönberg (kk) Über die Pläne
für die neue Sporthalle herrscht
im Schönberger Schulverband
große Vorfreude bei allen Beteiligten. Die neue Sporthalle
ist nicht nur funktional, sondern
auch ein sportliches Kunstwerk,
wie unter anderem Heiko Lükkemann von der Fachschaft
Sport bei der 3-D-Präsentation
des künftigen Highlights sportlicher Betätigung in Schönberg
sagte. „Wir schaffen hier für
die nächsten Generationen ein
herausragendes Sportangebot“,
sagte Konrektor Heiko Lükkemann. Dafür sorgen die vielseitige Ausstattung und die Anordnung verschiedener Funktionen.
Die Planungsgruppe aus Schulverband, Schule und Sportverein hat ganze Arbeit geleistet.
Architektin Bente Vierck vom
Büro Schnittger + Partner, seit
Mai mit den Planungen befasst,
erläuterte bei einem virtuellen
Rundgang die Besonderheiten,
die diese Halle zu einem außergewöhnlichen Bauwerk für die
Schul- und Vereinssport machen. Denn nicht nur Schüler,
sondern auch die Mitglieder des
TSV Schönberg, der umliegen-
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den Sportvereine und alle Altersgruppen sollen diese Halle
als Sport- und Begegnungsort
nutzen. Die Drei-Feld-Halle mit
einer zusätzlichen Turnhalle
und einem Fitnessraum erstrahlt
schon rein äußerlich in einer
ungewöhnlichen Optik. Denn
während ansonsten Sporthallen
eine geschlossene Fassade haben, wirkt die der Schönberger
Sporthalle lichtdurchlässig von
innen und außen. Möglich macht
das unter anderem ein umlaufendes Lichtband, das sowohl
das Leben in der Halle zeigt, als
auch das Licht von außen hineinbringe, so die Architektin.
Auch innen wirkt die Kombination aus Sichtbeton und Prallwänden aus Holz optisch warm.
Die Dreifeldhalle, geteilt oder
als Ganzes nutzbar, ist beidseitig mit jeweils einer Tribüne versehen, was den Wettkampfsport
und Punktspielbetrieb verstärken wird. Der Fitnessraum – außergewöhnlich für eine Sporthalle – mit Spiegelwand und
Blick ins Freie soll dem Bedürfnis nach Fitness und Bewegung
Rechnung tragen und rückt
angesichts der Pandemie noch

stärker in den Fokus. So könne
man auch das in der Gemeinschaftsschule starke Sportprofil
inhaltlich noch flexibler gestalten, erklärte Heiko Lükkemann
von der Sportfachschaft. Für
die Geräte haben Schule und
Sportverein bereits in umfangreiches Sponsoring gestartet,
benötigt werden rund 50 bis 60
000 Euro. Die Hälfte des Geldes
sei bereits eingeworben, zeigten
sich die Akteure optimistisch.
Ein weiteres Plus: Das Turnen
als Grundlage für nahezu alle
anderen Sportarten kann künftig durch die eigene Turnhalle
optimal vermittelt werden. „Geräte sind fest installiert, müssen
nicht weggeräumt werden. Wir
sparen Zeit für Auf- und Abbau,
die Schüler können gleich an die
Geräte“, so Lükkemann weiter.
Seine Fachschaft bedankte sich
ausdrücklich, ebenso wie Schulleiter Timo Hepp beim Schulverband, der als Träger alle
Voraussetzungen schaffe, dass
Schule optimal möglich ist.
„Wir haben Wünsche und die
werden meistens erfüllt“, so der
Schulleiter.
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Aktuelles aus Probstei & Umland

Polizeistation Heikendorf unter neuer Leitung

Roger Adomat, Arne Sievers, Stefan Kohle, Michael Martins Quelle: Esther Dörrhöfer (v.ln.r. ).

Heikendorf - Stefan Kohle
ist seit dem 1. Februar neuer
Leiter der Polizeistation Heikendorf. Der 57-Jährige ist im
Kreis Plön kein Unbekannter.
Der
Polizeihauptkommissar
kam vom personell gesehen
größten Revier Schleswig-Holsteins, dem 4. Polizeirevier in
Kiel, nach Heikendorf, um den
vakanten Posten des Dienststellenleiters zu übernehmen. Die
Arbeit im Kreis Plön ist für ihn
allerdings nichts Neues. Von
2003 bis 2015 war er stellvertretender Leiter der Schönber-

ger Polizei, von 1989 bis 1993
Angehöriger der Polizeistation Schönkirchen. Seine ersten
Spuren im Kreis hinterließ er
1984 auf der damaligen Polizeistation in Laboe, als er dort im
sogenannten Bäderdienst eingesetzt war. Der Plöner Revierleiter Michael Martins erklärte
im Rahmen der Vorstellung
des neuen Dienststellenleiters,
dass mit Stefan Kohle eine sehr
diensterfahrene Führungskraft
der Landespolizei den Weg in
den Kreis Plön zurückgefunden
und die Leitung der Dienststelle
in Heikendorf übernommen hat.

„Weil ich Stefan Kohle seit Jahren kenne, seine Arbeit und ihn
persönlich sehr schätze, freue
ich mich ganz besonders, dass
er sich im landesweit ausgeschriebenen Stellenbesetzungsverfahren durchgesetzt und
nunmehr die Verantwortung der
Dienststelle in Heikendorf übernommen hat“, resümierte der
Revierleiter. Zugleich dankte er
Polizeihauptkommissar Roger
Adomat, der seit Frühjahr des
letzten Jahres nach dem Weggang des bisherigen Leiters
(Jens Hamann, jetzt Leiter des
Sachgebiets Verkehr der Poli-

zeidirektion Kiel) die Dienststelle führte. Stefan Kohle ist
seit 1980 Polizeibeamter und
seitdem in zahlreichen Funktionen eingesetzt gewesen.
Nach der Ausbildung im mittleren Dienst verschlug es ihn
zunächst drei Jahre nach Norderstedt zum dortigen Polizeirevier. Anschließend war er von
1987 bis 1989 erstmalig auf dem
4. Revier in Kiel tätig, um von
dort bis zum Aufstieg in den
gehobenen Dienst 1993, nach
Schönkirchen zu wechseln.
Als frisch gebackener Polizeikommissar war er im Anschluss
von 1996 bis 2003 erneut auf
dem 4. Revier in Kiel tätig. Danach folgten besagte zwölf Jahre als stellvertretender Leiter in
Schönberg. Von 2015 bis 2018
war der 57-Jährige Leiter des
Ermittlungsdienstes des 4. Reviers, zuletzt dann Dienstgruppenleiter der Gaardener Dienststelle.
Im Nebenamt war Stefan Kohle
von 1998 bis 2008 als Betreuer
nach belastenden Einsätzen sowie von 2009 bis 2017 als Dozent für “Stress- und Konfliktsituationen im Polizeidienst” an
der Außenstelle der Eutiner Polizeischule in Kiebitzhörn tätig.

Starker Frost überraschte im
Wendtorfer Yachthafen
Wendtorf (rb) Viele Jahre gab
es in der hiesigen Region keinen richtigen Winter mehr.
Die Häfen blieben sozusagen
immer eisfrei. Viele Bootseigentümer gingen dazu über,
ihre Yachten und Motorboote nicht mehr kostspielig
aufzuslippen und an Land im
Freien oder in Winterquartieren überwintern zu lassen,
sondern ließen ihre „Schiffe“ an den angestammten
Festmacherplätzen im Wasser
überwintern.
Bisher ging es in den vergangenen Jahren immer gut. Doch
in diesem Winterjahr lief alles
anders. Das „Gewohnte“ ging
voll in die Hose. Der Sturm
„Tristan“ sorgte für Hochwasser und drückte das Wasser bis
fast unter die Anliegestege im
Wendtorfer Yachthafen und
beruhigte sich dann nach und
nach. Die im Wasser befindlichen Yachten und Motorboote
kamen ohne Schäden davon.
Doch der einsetzende Frost
mit bis zu acht Minusgraden
setzte die Schiffe im Eis fest.
Nichts ging mehr. Nun hieß es
warten, bis das Tauwetter einsetzt und die Schiffseigentümer
ihre Yachten und Motorboote
besichtigen konnten und hofften, dass keine Schäden am
Schiffsrumpf durch den Sturm
und Eisdruck endstanden sind.
Text und Foto: Behrendt
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Europäischer Tag der Logopädie

Menschen zur Sprache bringen

Videobehandlung ist eine sinnvolle Ergänzung zur logopädischen Therapie in der Praxis und im Hausbesuch.

„Sprache ist der Schlüssel zur
Welt“. Diese Erkenntnis von
Wilhelm von Humboldt lässt
ahnen, was es bedeutet, wenn
Menschen diesen Schlüssel
nicht oder nur eingeschränkt
nutzen können, weil die Sprache
oder das Sprechen gestört sind.
Ist dies der Fall, brauchen die
Betroffenen Hilfe und Unterstützung von Logopädinnen und
Logopäden.
Sie sind dafür ausgebildet, Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des
Schluckens zu diagnostizieren
und zu behandeln. Aktuell ist
dies, Corona-bedingt, in vielen

Fällen auch per Videobehand- mit Schädel-Hirn-Verletzungen
lung möglich.
nicht mehr an einfachste Worte
erinnern kann, den Frührentner,
der nach seinem Schlaganfall
Breites
die Satzstrukturen durcheinanPatientenspektrum
der bringt, den 75 Jahre alten
Parkinson-Patienten,
dessen
Das Spektrum der Patientin- Stimme immer leiser und vernen und Patienten reicht vom waschener wird bis zur 80-jähSäugling, der aufgrund einer rigen Frau, die an Demenz leidet
angeborenen Fehlbildung des und vergisst, dass und wie sie
Oberkiefers Probleme mit dem schlucken soll.
Schlucken hat über das Kleinkind, dessen Sprachentwick- Ziel: selbstbestimmte
lung nicht in Gang kommt,
Lebensführung
das Schulkind, dessen Stottern
immer stärker wird, die junge
Frau, die sich nach einem Unfall Den meisten Betroffenen gelingt
es, ihre Störung durch eine logopädische Therapie vollständig
zu überwinden. Andere lernen,
mit ihrer Einschränkung besser
umzugehen. Das Ziel logopädischer Behandlung ist immer,
den Patientinnen und Patienten
eine befriedigende Kommunikation, mehr Eigenständigkeit
und Teilhabe, also eine gute Lebensqualität zu ermöglichen.

Therapie: individuell
wie die Menschen
Es ist ein Kennzeichen logopädischer Diagnostik und Therapie, dass die individuelle
Situation jeder Patientin und
jedes Patienten im Mittelpunkt
steht. Zu Beginn werden deshalb - je nach vorliegender Störung - Artikulation, Wortschatz,
Grammatik, Sprachverständnis,
Schreib- und Leseleistungen
oder die Atem-, Stimm- und
Schluckfunktion sorgfältig getestet. Die Ergebnisse der Untersuchung bilden, zusammen
mit dem ärztlichen Befund, die
Grundlage für die Auswahl der
individuell zugeschnittenen Behandlungsmethode.
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Unterstützte
Kommunikation
Auch im Zusammenhang mit
der Verordnung von Hilfsmitteln, z.B. elektronischen Kommunikationsgeräten,
spielen
Logopädinnen und Logopäden
eine wichtige Rolle. Sie beraten
hinsichtlich der Auswahl des geeigneten Gerätes, helfen, dieses
an die individuellen Erfordernisse anzupassen und trainieren
mit den Patientinnen und Patienten sowie mit deren Angehörigen den Gebrauch im Alltag.
Logopädinnen und Logopäden
stellen ihre Kompetenz auch
dann zur Verfügung, wenn
(noch) keine Störung vorliegt.
Eine Form logopädischer Prävention sind beispielsweise
Stimmcoachings für Menschen
in Sprechberufen. Darüber hinaus ist logopädisches Wissen
auch eine wichtige Ressource
im Bildungsbereich: hier hat die
Logopädie wirksame Sprachförderkonzepte und umfassende
Informationen zu den Themen
Sprachentwicklung, Sprachförderung und Mehrsprachigkeit
zu bieten. Die logopädische
Behandlung ist Teil der medizinischen
Grundversorgung.
Sie kann sowohl stationär als

Foto: © dbl-ev / Jan Tepass

auch ambulant als Einzel- oder
Gruppentherapie erfolgen. Logopädie muss ärztlich verordnet werden. Die Kosten werden
– abzüglich einer Eigenbeteiligung – von den gesetzlichen
Krankenkassen übernommen.
Logopädinnen und Logopäden
arbeiten in ambulanten Praxen,
Kliniken und Akutstationen,
Rehabilitationseinrichtungen,
Sprachberatungsstellen, Sozi-

alpädiatrischen Zentren (SPZ),
Frühförderzentren und kooperativen Kindertagesstätten.

Weitere Informationen
Umfassende
Informationen
rund um das Thema Logopädie finden Sie auf der Website
des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. unter
www.dbl-ev.de

Prävention ist wichtig, da bei einer „Funktionellen orofazialen
Störung“ im Kindesalter der permanente Zungenstoß gegen
die Zähne beim Schlucken zu Zahn- und Kieferfehlstellungen führen kann. Hier muss eine Muskelbalance im Mund-,
Gesichts- und Halsbereich hergestellt werden. Prävention ist
wichtig, da eine „Funktionelle Stimmstörung“ bei Lehrerinnen,
Erzieherinnen, sogar schon bei Kindern unbehandelt auf Dauer zu organischen Veränderungen z.B zu Stimmlippenknötchen führen können. Eine logopoädische Videotherapie kann
hier hilfreich sein. Sie wird von den Krankenkassen bezahlt.
Tel. Beratung unter Tel. 04342/2742, Praxis Moron
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Fit & Gesund
So bleibt das Immunsystem auf Trab

foerde-kurier.de

Obst und Gemüse gehören zu einer gesunden Ernährung und unterstützen das Immunsystem, damit Infekte besser abgewehrt werden können. Wer unter Appetitlosigkeit leidet, kann Defizite durch Trinknahrung aus der Apotheke ausgleichen.
txn-Foto: O.Kachmar/123rf/trinknahrung.pro

txn - Die körpereigenen Abwehrkräfte sind von Natur aus
in der Lage, viele Viren und
Bakterien abzuwehren. Ein intaktes Immunsystem ist deswegen die beste Vorsorge gegen
Erkrankungen. Fünf Tipps, um
den Körper zu stärken: Ausreichend Schlaf ist besonders
wichtig. Wenn die Nachtruhe
fehlt, kann sich der Körper nicht
regenerieren und auch der Stoffwechsel leidet. Beides erhöht
die Infektanfälligkeit. Erwach-

sene sollten deswegen sieben
bis acht Stunden schlafen. Bewegung an der frischen Luft
aktiviert die Körperzellen, regt
die Durchblutung an und baut
Stress ab. Das tut Körper und
Immunsystem gut. Bei Sonnenschein bildet der Körper zudem
Vitamin D, das wichtig für die
Abwehrkräfte ist. Wer zu wenig
trinkt, schränkt den Körper in
seinen Funktionen ein. Deswegen nicht erst zum Wasserglas
greifen, wenn der Durst schon

da ist. Anderthalb bis zwei Liter Wasser oder ungesüßter
Tee täglich sind notwendig, um
Kreislauf und Stoffwechsel zu
optimieren. Alkohol führt dazu,
dass das Immunsystem bei einer
drohenden Infektion langsamer
gewarnt wird. Wer regelmäßig
Alkohol trinkt, ist deswegen
anfälliger für Infektionskrankheiten. Da sich rund 70 Prozent
der Immunzellen im Darm befinden, ist eine gesunde, ausgewogene und ausreichende

Ernährung wichtig. Empfehlenswert sind Obst und Gemüse,
Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte. Senioren, die zu
wenig essen, wird geraten, ihren
Speiseplan um nährstoffreiche
Trinknahrung zu ergänzen. Das
gilt auch für jüngere Menschen,
die beispielsweise durch Krankheiten oder als Nebenwirkung
von Medikamenten unter Appetitlosigkeit leiden.
Weitere Infos gibt es unter
www.trinknahrung.pro

Zahnheilkunde für Kinder
0431 – 73 25 05

kieler-kinderzahnarzt.de • Kaiserstraße 37 • 24143 Kiel

Hochdosiertes intravenöses Vitamin C,
weitere Vitamine und Mineralstoffe
Im Verlauf von COVID-19
sind insbesondere drei Faktoren entscheidend:
• die systemische endotheliale
Gefäßschädigung
• die Thrombo-lnflammation,
die zu Durchblutungsstörungen
bis hin zu Embolien führen kann
• der gewebeschädigende Zytokin-Sturm
Für eine effektive Immunantwort benötigt unser Immunsystem Vitamine und Spurenelemente, die die antivirale
lnfektabwehr unterstützen und
gleichzeitig vor dem Gefäß- und
Organschädigenden ZytokinSturm schützen.
Wissenschaftler, Ärzte und
Apotheker haben relevante
Therapieschemata publiziert:
Sie fordern in Zeiten mit einem erhöhten Infektionsrisiko
die Supplementierung mit Mikronährstoffen als eine sichere,
wirksame und kostengünstige
Strategie zur Unterstützung
einer optimalen Immunfunktion. Eine Unterversorgung mit
Vitaminen und Spurenelementen ist weit verbreitet und dies
schwächt die Widerstandsfä-
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higkeit gegenüber Infektionen.
Sehr praktische Empfehlungen
zu Mikronährstoffen gibt der
Apotheker und wissenschaftliche Leiter der Akademie für
Mikronährstoffmedizin Uwe
Gröber. Er geht dabei nicht nur
auf Dosierungen zur Prävention,
sondern auch auf höhere Dosen
im Rahmen einer supportiven
Therapie bei COVID-19 ein. Bezüglich Vitamin C empfiehlt er
in der supportiven Therapie oral
1-3 g pro Tag sowie Vitamin-Clnfusionen von je: 7,5 g.
Corona, Influenza & Co. Wie
stärke ich mein Immunsystem
und verbessere ich meine psychische und physische Lebensqualität mit Mikronährstoffen.
Orthomolekular-Mediziner aus
Österreich haben ebenfalls eine
Empfehlung zu Mikronährstoffen wie Zink, Vitamin D und
Vitamin C i.v. bei Corona-Infektionen ausgearbeitet:
Ärzteplattform Orthomolekulare Medizin. Wie wichtig die
Behandlung mit Vitamin C sein
kann, zeigt der aktuell publizierte Fallbericht einer 74-jährigen
COVID-19 Patientin mit schwerem Verlauf und künstlicher Be-

atmung im American Journal
of Gase Reports. Die Ärzte des
Universitätskrankenhauses Michigan berichten von einer ungewöhnlich schnellen Genesung
nach hochdosierter intravenöser
Vitamin-C-Behandlung.
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Spezialisten für schönes Wohnen

Polster- und Dekorationsnäher beziehen Sessel, Sofas und andere Möbel nach Kundenwunsch, fertigen aber beispielsweise
auch die dazu passenden Gardinen. Die Ausbildung dauert zwei Jahre.
txn-Foto: Iakov Filimonov/123rf/randstad

Berufsbild Polster- und Deko- sind Erfüller von Wohnträurationsnäher
men. Aber was unterscheidet
diesen Beruf von einem Polstetxn - Das Sofa soll nicht mehr rer? „Polsterer sind für das Ungrau, sondern geblümt sein und tendrunter zuständig, also für
vor passenden Vorhängen rich- Sofas, Sessel und Matratzen“,
tig gut zur Geltung kommen: erklärt Petra Timm, PressesprePolster- und Dekorationsnäher cherin von Randstad Deutschland. „Die Aufgabe von Polsterund Dekorationsnähern ist es,
die passenden Bezüge zu gestalten und alles richtig wohnlich zu
machen.“ Dazu gehören umfassende Kenntnisse über die vielen Stoffe und Materialien von
Seide bis Leinen, aber auch Ge-

schick beim Zuschneiden und
Nähen der Bezüge, Vorhänge
und Bespannungen. Wer privat
gern an der Nähmaschine sitzt
und vielleicht sogar erste eigene Entwürfe umsetzt, hat gute
Voraussetzungen, um die zweijährige Ausbildung mit Spaß
und Erfolg zu absolvieren. Eine
Portion Kreativität und Genauigkeit schaden ebenfalls nicht.
Polster- und Dekorationsnäher
können nach der Ausbildung sowohl in kleinen handwerklichen
Betrieben arbeiten als auch in
Polster- oder Möbelfabriken.

Für unsere Pflege Diakonie Station in Schwentinental suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegefachkraft (m/w/d) in

Voll-/Teilzeit, unbefristete Anstellung.

Mein Ziel erreicht –
bundesbester Azubi!
Die GMSH macht's möglich.

Weitere Informationen unter: www.diakonie-altholstein.de/de/Jobs
bewerbungen@diakonie-altholstein.de
Diakonisches Werk Altholstein GmbH | Bewerbungen
Am Alten Kirchhof 16, 24534 Neumünster

Fabian Walter, unser ausgezeichneter
Personaldienstleistungskaufmann

Für Menschen mit Menschen
Wir suchen für die Pflegewohnanlage im Eiderheim
in Flintbek zum nächstmöglichen Termin eine

Zusätzliche Betreuungskraft (m/w/d)
Eine Ausbildung beim zentralen Dienstleister für öffentliches
Bauen, Bewirtschaften und Beschaffen in Schleswig-Holstein
garantiert Ihnen eine abwechslungsreiche Zeit mit spannenden
Azubi-Aktionen, viel Spaß und echten Projekten.

Jetzt bewerben.
karriere.gmsh.de

im Rahmen des § 43b SGB XI
mit 19,25 Wochenstunden als Krankheitsvertretung
In der Pflegewohnanlage des Eiderheims, Wohn- und Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen, in Flintbek erwartet Sie eine teamorientierte, von Kompetenz und freundlichem Miteinander geprägte Arbeitsatmosphäre. Unser Maßstab ist die Lebenszufriedenheit unserer Bewohner, unsere
Stärke die fachlich versierte Hilfestellung im Alter und bei Pflegebedürftigkeit.
Näheres erfahren Sie unter www.landesverein.de /karriere.
Pflegewohnanlage Eiderheim
24220 Flintbek • Tel. 04347 | 907-0
Wir sind anerkannt für das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst.
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Neuer Podcast
zu
Personalthemen
Unter dem Namen „HR aus
dem Norden“ hat die Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein
ein
neues
Podcastangebot rund um
Themen der Personalentwicklung gestartet, das jetzt
auf zahlreichen Plattformen
kostenfrei verfügbar ist. Im
Mittelpunkt jeder rund halbstündigen Folge berichten
Personalverantwortliche von
ihren aktuellen Herausforderungen im Unternehmen.
Präsentiert wird der neue
Podcast von Jan Martensen,
Moderator, Autor und Lehrer aus Kronshagen, der im
Interview mit seinen Gesprächspartnern hinter die
Kulissen von Personalthemen schaut. Für die erste
Folge konnte mit Uwe Honschopp, Generalbevollmächtigter Provinzial Nord, ein
ausgewiesener Experte aus
dem Bereich Human Resources (HR) gewonnen werden.
Honschopp, der unter anderem als Personalchef des Provinzial NordWest Konzerns
tätig war, berichtet darüber,
wie die Corona-Pandemie
auch das Personalwesen vor
ganz neue Herausforderungen und Prozesse gestellt hat,
für die niemand einen Fahrplan hatte. Wie funktioniert
Mitarbeiterführung, wenn
Teams im Homeoffice arbeiten? Wie holt man neue Mitarbeiter an Bord, wenn das
über viele Jahrzehnte so vertraute Vorstellungsgespräch
von Angesicht zu Angesicht
nicht mehr möglich ist? Zudem blicken Martensen und
Honschopp nach vorne und
sprechen darüber, welche
Chancen und Veränderungen
auch nach Corona auf das
Personalwesen warten.
Zu finden ist der neue kostenlose Podcast auf zahlreichen
Plattformen wie unter anderem Spotify, Google- oder
Apple Podcasts sowie unter
www.wak-sh.de/podcast
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Handwerksberuf Treppenbauer

Stufe für Stufe in den Beruf

Treppen zu bauen, ist eine Kunst für sich: Höhe, Abstand und Anstiegswinkel spielen eine
große Rolle, wenn es darum geht, mehrere Etagen miteinander zu verbinden. Ausgebildete
Treppenbauer/-innen sind gesuchte Spezialisten.
txn-Foto: jimmy chan/pexels/randstad

txn - Neuneinhalb Minuten –
das ist der bisherige Rekord
beim Empire State Building
Run-Up. Bei diesem Treppenlauf-Wettbewerb gilt es, 1.576
Treppenstufen zu erklimmen.
Wie lange würden die Wett-

kämpfer wohl für die 320 Höhenmeter benötigen, wenn die
Stufen nicht perfekt symmetrisch und absolut gleich hoch
wären? Dass Treppen heute nur
noch selten krumm, ungleichmäßig oder zu steil sind, ist dem

Nur mit Voranmeldung
Seit 1990 bilden die Bernd-Blindow-Schulen in Schwentinental Pharmazeutisch-technische
Assistent/-innen (PTA) aus. Die
Schule liegt rund 15 Autominuten von Kiel entfernt und zeichnet sich durch kleine Schulklassen, berufserfahrene Lehrkräfte
und praxisnahen Unterricht aus.
Schüler/-innen mit dem Realschulabschluss oder dem Abitur
können wieder ab September die

2,5-jährige Ausbildung beginnen, die mit einem sechsmonatigen Apothekenpraktikum endet.
Lerne uns und die Ausbildung
kennen. Wir laden dich zu unserer nächsten Ausbildungsberatung am Donnerstag, 4. März
von 17 – 18 Uhr ein. Aufgrund
der Corona-Situation ist eine
Voranmeldung notwendig. Außerdem bitten wir darum, maximal eine Begleitperson (aus
einem Hausstand) mitzubrin-

nötig. „Einige der Formeln zur
Berechnung von Treppen werden seit dem 17. Jahrhundert
verwendet, und natürlich müssen Treppenbauer damit umgehen können“, erklärt Petra
Timm, Pressesprecherin von
Randstad Deutschland. „Allerdings spielen Computersimulationen heute eine mindestens
genauso große Rolle.“ Wer sich
für die Ausbildung interessiert,
sollte daher ein gutes Verständnis für Mathematik mitbringen.
Hinzu kommt handwerkliches
Geschick. In ihrer dreijährigen
Lehrzeit können Azubis das an
den verschiedensten Materialien erproben: Holz, Metall, Beton und Stein. Auch sonst deckt
die Ausbildung jede Menge
Unterschiedliches ab: Von der
Kundenberatung zu Gestaltungsfragen über die PC-Planung und der anschließenden
Produktion bis hin zur Montage
ist alles dabei.

Beruf des Treppenbauers zu verdanken. Die hochspezialisierten
Handwerker sorgen dafür, dass
Menschen möglichst bequem Genau das Richtige also für
und ohne zu stolpern zwischen alle, die einen Beruf mit AbStockwerken wechseln können. wechslung suchen.
Dazu ist eine Menge Planung

PTA-Ausbildungsberatung an den
Bernd-Blindow-Schulen Schwentinental
gen. Generell kann auch ein
individueller Gesprächstermin
vereinbart werden. Falls du
möchtest, kannst du einen Blick
in die Klassenräume und Labore werfen. PTAs arbeiten meist
in Apotheken, beantworten Fragen zu allen Gesundheitsfragen,
verkaufen Medikamente und
produzieren selbst welche. Da
die Beratung zu den Hauptaufgaben in der Apotheke gehört,
üben die Schüler/innen diese
unter anderem in der schuleigenen Übungsapotheke. PTAs
finden auch in Laboren der Chemie-, Pharmazie- und Kosmetik
industrie eine Anstellung.
Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

UNTERNEHMENSGRUPPE

LUST AUF

FREYTAG?
14 UNTERNEHMEN, EIN FREYTAG.

Als innovative, wachsende und vielseitige Bauunternehmensgruppe sind
wir seit mehr als 125 Jahren in allen wichtigen Baubereichen tätig. In
unserer Zweigniederlassung Kiel umfasst das Aufgabengebiet vor allem
den klassischen innerstädtischen Tief-, Rohrleitungs- und Kabelbau. Neben
einer attraktiven Vergütung und einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bieten
wir Ihnen die Mitarbeit in einem engagierten und sympathischen Team mit
sehr guter Arbeitsatmosphäre und Teamgeist an. Eine hohe Wertschätzung,
interessante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine betriebliche
Altersvorsorge und weitere, moderne Arbeitgeberleistungen sind bei uns
selbstverständlich. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per sofort
motivierte und fachlich versierte Mitarbeiter (m/w/d):

Tiefbauer
Rohrleitungsbauer
Gas- und Wasserinstallateure / Anlagenmechaniker
Elektriker und Kabelmonteure
Auszubildende zum Tiefbaufacharbeiter,
Rohrleitungsbauer oder Industrieelektriker
Die detaillierten Stellenbeschreibungen ﬁnden Sie auf unserer
Karriereseite karrierefreytag.de oder rufen Sie uns gerne an:
0431 2004-099. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
w

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Uhlenkrog 40, 24113 Kiel
bewerbung@ludwig-freytag.de

Bernd-Blindow-Schulen

SCHWENTINENTAL
Lise-Meitner-Straße 23, 24223 Schwentinental

Bernd-Blindow- Schulen
Schwentinental, Lise-MeitnerStr. 23, 24223 Schwentinental,
Tel. 04307/5052, raisdorf@
blindow.de

Jetzt PTA werden!

JETZT
N
ANMELDE
.
FÜR SEPT
2021

Berufsberatung
04.03.2021
17 - 18 Uhr

Nur mit Voranmeldung:
04307 5052 oder
raisdorf@blindow.de

der
nberatung
Mit Studie
le
Hochschu

weitere Infos
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Im eigenen Dampfbad zur Ruhe kommen
djd - Wenn der Alltag anstrengend ist, freuen sich viele Menschen, wenn sie abends
zur Ruhe kommen können.
Richtig gut geht das in einem
kombinierten Dusch-/Dampfbad.

Eine Dampfkabine mit integriertem Duschplatz kann auch unter die Dachschräge eingepasst
werden.
Foto: djd/SCHEDEL Bad + Design GmbH

den Fachhandwerker vor Ort in
kürzester Zeit. Die Position der
verschiedenen Armaturen wird
nach Absprache mit dem Kunden individuell festgelegt und
im Werk vorbereitet. Aufwendige Spitz- und Stemmarbeiten
zu Hause entfallen daher. Das
bedeutet auch weniger Putzaufwand auf der Baustelle. Module mit werkseitig aufgebrachter
Dampfsperre ermöglichen zudem eine freie Gestaltung mit
Fliesen, Putzen oder Anstrichen
ohne vorherige Trocknungsund Wartezeiten. Farb- und

Weißlicht sowie Sound oder Nebeldüsen gehören bei den meisten Modellen zum Standard.
Eine private Dampfkabine kann
zudem mit weiteren Extras ausgestattet werden. Unter www.
schedel-badinnovation.de gibt
es dazu mehr Informationen sowie eine neue, kostenlose Broschüre zum Download.
Je nach Kabinenmodell ist es
beispielsweise möglich, Sonderausstattungen wie die AromaTherapie, Sole-Therapie oder
Infrarottechnik zu integrieren.

Poppenrade 7
24148 Kiel
Fon 0431 . 720 92 03
jf@freund-sanitaer.de

freund-sanitaer.de

Hier entspannt man in feinem,
warmen Nebel, der sich sanft
auf die Haut legt und das Licht
im Raum weichzeichnet. Bei
einem tiefen Atemzug gibt dezent aromatisierte Luft neue
Kraft. Jedes Ausatmen besänftigt die Gedanken des Alltags.
Und das Beste: In den Genuss
eines solchen Dampfbades kann
man auch zu Hause kommen.
Eine Möglichkeit ist, sich eine
Dampfkabine, sogar mit integriertem Duschplatz, in modularer Bauweise ins Badezimmer
bauen zu lassen. Das funktioniert auch als Nachrüstbausatz
in bereits fertig eingerichteten
Badezimmern. Das Prinzip
kennt man von Fertighäusern,
deren Einzelteile vormontiert
sind und vor Ort nur noch zusammengebaut werden müssen.
Die Serie Multistar Steam von
Schedel beispielsweise bietet modulare Dampfkabinen
mit Duschplatz in individuellen Größen und Formen, egal
ob eckig oder geschwungen,
schlicht oder aufwendig oder
sogar in eine Dachschräge eingepasst. Die gestalterische Linie
folgt den Einrichtungsvorgaben
des Bauherrn. Da das komplette
Duschelement bereits werkseitig
abgedichtet und mit einem integrierten Gefälle versehen wurde, gelingt der Aufbau durch

SANITÄR
HEIZUNG
SOLAR

Mit uns Geld und Energie sparen
Klare Ansage zur Energieerzeugung

Klare Mehrheit der Bundesbürger für den Ausbau der Solarenergie.
Foto: djd

djd - Die Nachfrage nach Solarstromanlagen in Deutschland
boomt: 2019 erlebte die Branche nach Angaben des Bundesverbandes der Solarwirtschaft
(BSW Solar) erneut ein Umsatzplus von etwa 30 Prozent.
Dennoch müsste nach Ansicht
des Bundesverbandes das Ausbautempo mindestens verdreifacht werden. Nur so könnten
die Klimaziele erreicht und die
Lücken beim Strombedarf geschlossen werden, wenn der
geplante Atom- und Kohleausstieg Realität wird. Aktuell steht
dem Ausbau der Solarenergie
allerdings noch der sogenannte
Förderdeckel im Weg, demnach
würde die Förderung von Solaranlagen 2020 in Deutschland
auslaufen. Die Bundesregierung
will den Förderdeckel zwar auf-
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heben - bisher ist es aber bei der
Ankündigung geblieben.
Umfrage: Bürger eindeutig
pro Solarenergie
Die Meinung der Bevölkerung
zur Zukunft der Energieerzeugung in Deutschland ist
zumindest eindeutig: Laut einer repräsentativen Umfrage
des
Marktforschungsinstitut
YouGov im Auftrag des Ökostromanbieters LichtBlick sollte
für 46 Prozent der Befragten der
Schwerpunkt künftig auf Solaranlagen auf Dächern liegen.
37 Prozent sprechen sich für
Windkraftanlagen auf See aus,
gut ein Drittel für Solaranlagen
auf Freiflächen und knapp ein
Drittel für Windkraftanlagen an
Land. Bei der Umfrage waren
Mehrfachantworten möglich.

Etwa 80 Prozent der Befragten
finden es zudem gut, wenn in
Deutschland auf allen geeigneten Wohnungs- und Gewerbeneubauten Solaranlagen zur
Energieerzeugung
installiert
würden. „Das Solarpotential ist
tatsächlich riesig und die Bürger
sind bereit für die Solarwende. Hamburg beispielsweise
hat bereits eine Solarpflicht für
Neubauten beschlossen, BadenWürttemberg und Berlin denken darüber nach“, erklärt Gero
Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft bei LichtBlick.
„Diese Marschrichtung sollte
bundesweit eingeschlagen werden, damit die Energiewende
gelingen kann.“ Die Großstädte
sollten bei der Energiewende
viel mehr einbezogen werden.
„Das geht am besten mit Solarstrom vom Dach.
Diskussionen über Abstandsregelungen bei Windkraft oder die
Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen für PV-Anlagen
zeigen, dass die Verantwortung
nicht nur bei der Landbevölkerung liegen sollte“, betont Gero
Lücking.
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Rund um Haus und Garten

Ein Leben lang flexibel

Ziegelhäuser lassen sich in jeder
Lebensphase anpassen

Flexibel bis ins Alter: Ein Ziegelhaus passt sich den Bedürfnissen der Bewohner jederzeit neu an.
Foto: djd/UNIPOR, München

djd - Beim Hausbau sind bereits
zum Zeitpunkt der Planung unterschiedlichste Anforderungen
zu erfüllen. Manche gibt der
Gesetzgeber vor, andere wiederum basieren auf eigenen Wün-

schen. Bei Letzteren sollte man
auch auf die Langlebigkeit der
verwendeten Baustoffe achten
– schließlich soll das Eigenheim
ein Leben lang ein behagliches
Zuhause sein. Im Laufe der Zeit
verändern sich Wohnbedürfnisse nicht selten. Die Kinder werden erwachsen und ziehen aus
oder zusätzliche Arbeitszimmer
werden benötigt. Gleichzeitig
rücken mit den Jahren Wünsche
wie eine barrierefreie Bauweise
zunehmend in den Fokus.

derung werden. „Das Zuhause
muss aber nicht bereits von Beginn an komplett barrierefrei
sein“, erklärt Dr.-Ing. Thomas
Fehlhaber von der bundesweiten
Unipor-Ziegel-Gruppe (München). „Für Alltagshelfer wie
Rollstühle und Rollatoren reicht
es oft aus, breitere Durchgänge
zu schaffen oder Schiebetüren
einzubauen.“

Den Grundriss nach
Bedarf anpassen

Eine nachträgliche Erweiterung
von Wandöffnungen ist dank
der „Stein auf Stein“-Bauweise
im Ziegelhaus ohne großen
Aufwand möglich. Weitere Informationen zu den vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten beim
Hausbau mit Mauerziegeln finden Bauherren beispielsweise
im Internet unter www.unipor.
de. Ebenso wichtig für ein barrierefreies Wohnumfeld ist es,
dass an Treppenaufgängen oder
im Badezimmer Handläufe oder
Griffe nachgerüstet werden
können. Auch hier spielt mas-

Hier macht sich die Wahl eines passenden Wandbaustoffes
bezahlt: Massive Mauerziegel
etwa eignen sich hierfür besonders gut. Stabile Mauerwerkskonstruktionen sind statisch oft
nicht ausgelastet, sodass sich
spätere Anpassungen meist problemlos umsetzen lassen. Eine
solch flexible Bauweise lohnt
sich insbesondere im Alter,
denn dann kann der Grundriss
des Eigenheims zur Herausfor-

Förde Kurier 4/2021

sives Mauerwerk seine Stärken
aus: Aufgrund der hohen Stabilität können Bohrungen für
solche Halterungen problemlos vorgenommen werden. „So
passt sich ein Ziegelhaus an die
Bedürfnisse seiner Bewohner
an und ermöglicht komfortables
Wohnen zu jeder Lebensphase“,
fasst Fehlhaber zusammen.

Auch fürs Alter der
passende Baustoff
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MARE – Auszeit erleben

U ta M a r i a r a a b e
RECHTSANWÄLTIN

Bürgermeister Schade Straße 18
24232 Schönkirchen
raabe@rain-raabe.de
04348 - 913 4566
Fahr nicht fort,
04348 - 9134567
bleib im Ort!
Zivil-, Wirtschafts- und
Steuerrecht sowie Steuerberatung
Sehnen wir uns nicht alle gerade nach
Normalität, Freiheit und einer große
Portion Auszeit von den eigenen vier
Wänden? Dem stressigen Alltag entfliehen und für ein paar Stunden das
eigene Wohlfühlen in den Mittelpunkt
stellen. – Das geht am besten bei uns
im MARE. Sobald wir wieder öffnen
dürfen, möchten wir Ihnen genau dies
ermöglichen.
Unser Club in Schönkirchen bietet eine
einzigartige Kombination aus Sauna &
SPA, Sport, Beauty, Wellness und Aktivitäten für Kids.
Im MARE nimmt die ganze Familie
eine erholsame und abwechslungsreiche Auszeit. Während sich Mama und
Papa in der Saunalandschaft entspannen
oder eine wohltuende Massage genießen, kommen auch die Kinder auf ihre
Kosten. Im Kids-Club kann der Nachwuchs in den kindgerecht ausgestatteten
Spiel- und Bewegungsräumen oder bei
schönem Wetter draußen toben. Auch
trotz der aktuellen Schließung sind wir
dennoch für Sie da! Während des Lockdowns bieten wir unseren Mitgliedern,
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bequem über unsere eigene App, eine
große Auswahl an online Livekursen,
eine große Datenbank an Kursen, die zu
jeder Zeit abgerufen werden können, online Ernährungskursen sowie individuelle Trainingspläne für Zuhause an.
Ist der Lockdown geschafft, stehen
unseren Mitgliedern und Gästen über
100 Kurse jede Woche zur Verfügung.
Neben Cross-Workout, Indoor-Cycling,
Langhanteltraining und Nordic-Walking
stehen auch Wirbelsäulengymnastik und
Aqua-Jogging auf dem Plan. Im Energy
& Balance Bereich dreht sich alles um
das innere Gleichgewicht. Hier bietet
das MARE ein vielfältiges Spektrum an
Kursen wie Yoga, Pilates sowie Tai Chi
und Qigong. Dazu kommen auf der großzügigen Trainingsfläche Fitness- und
Ausdauergeräte auf dem allerneuesten
Stand. Qualifizierte Trainer beraten Sie
hier nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Nach der aktiven Phase folgt dann die
Entspannung im Sauna & SPA-Bereich:
die luxuriöse Saunalandschaft bietet einen Ruheraum, Dampfbad, verschiedene
Saunen, Erlebnisduschen sowie ein Sole-

bad. Mit der Philosophie: „Ihre Ziele sind
unsere Ziele.“ Unterstützt das MARE Sie
darin, Ihre persönlichen Wünsche wahr
werden zu lassen. Jeder ist hier herzlich
willkommen! Egal, ob als Mitglied oder
als Tagesgast.
Wir möchten Ihnen helfen auch in
dieser schweren Zeit fit und gesund zu
werden und/oder zu bleiben, daher bieten
wir Ihnen bei Abschluss einer Mitgliedschaft* die kostenfreie Nutzung unserer
online Trainingsoptionen bis zum Ende
des Lockdowns an und erlassen Ihnen
das Startpaket in Höhe von 79,- Euro.
Erst mit der Wiedereröffnung beginnt
Ihre Zahlung an uns.
Erleben Sie Wellness & Sport auf
mehr als 8.000 qm. Söhren 47, 24232
Schönkirchen, Telefon 04348-911510,
www.mare-kiel.de, Facebook /mare.kiel
· Instagram mare_wellnessundsport
* Bei Abschluss einer Gold-Mitgliedschaft. 14 Mon. Laufzeit. Zzgl. einmalig
30,- € für Mitgliedskarte und Trainingsschlüssel. Aktion gültig bis zum Ende des
Lockdowns.
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