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Guten
Morgen!
Den Nachwuchs auf die
richtigen Pfade lenken, das
ist die ureigenste Aufgabe
der Eltern: dass "bitte" und
".danke" gesagt wird, wie
später redlich durchs Leben
zu manövrieren ist - und vor
allem: welchem Fußballklub
das Herz geschenkt wird. Da
hat mein Bekannter schon
einen schweren Stand. Als
Fan von Werder Bremen hat
er ohnehin in der hiesigen
Region mit reichlich Berliner Gegenwind zu kämpfen.
Nun, da sein Erstgeborener
das Licht der Welt erblickte,
flatterte ein Paket vom stolzen Onkel aus der Hauptstadt
ins Haus: Inhalt ein Body
von Union Berlin. Mit meiner Mutmaßung, hinter der
noblen Geste stecken möglicherweise Hintergedanken
des Oheims bezüglich frühkindlicher Vereinsprägung,
muss ich ja nicht richtig liegen.
Uoo PLATE

Denk-Anstoß
Das Glück wohnt bei den
Dankbaren.
(Chinesisches Sprichwort)

Echtes Training
für Muskeln
und Gehirn
Bad Freienwaide (hei) Gymnastikbälle in großen Plastikeimern, dazu zwei Drumsticks
in den Händen, im Hintergrund
Musik? Was für Außenstehende
schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussieht, ist für jene,
die es nutzen, echte Muskel- und
Gehirnarbeit. Denn mit "Drums
Alive" bietet das Haus der Begegnung im Rahmen der neuen
Fortbildungsreihe "aktiv und gesund" eine willkommene Kombination von Gehirn- und Körpertraining an, um sowohl graue
Zellen als auch schlaffe Muskeln
auf Vordermann zu bringen. Die
Einrichtung konnte dafür Heike
Buß gewinnen. Die Heilpraktikerin aus der Kurstadt brachte
am Dienstag Frauen und Männer wie Irene Jäkel (55) und
Dimo Günther (68) ganz schön
ins Schwitzen. Beide gehören
zur Selbsthilfegruppe "Sonnen- .
schein" aus Wriezen. Besonders
schwierig sei es, sich die einzelnen Elemente zu merken, gab
Dimo Günther nach den ersten
Minuten der insgesamt zweistündigen Trainingsrunde zu.
Weitere Informationen zu den
Angeboten im Haus der Begegnung gibt es auf der neuen Intemetseite der Einrichtung; www.
selbsthilfekontaktsteIle. vfbq.de

Mit Spaß dabei: Irene Jäkel (3. v. r.) probiert sich in "Drums Alive" ein. Das von Heilpraktikerin Heike Buß (I.) geleitete Gehirn- und KörperFoto MOZIHeike Jänicke
training gehört zu den Angeboten im Rahmen der Fortbildungsreihe "aktiv und gesund im Haus der Begegnung".

