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Was noa bietet:

•	 noa bietet ein Kompetenznetzwerk für gesundes, nach-
haltiges Leben und harmonische Selbstentfaltung im 
Einklang mit der natürlichen Umgebung und bewuss-
ten Umgang mit allen Lebewesen. 

•	 noa organisiert Seminare, Vorträge, Workshops und 
Messen in diesem Themenbereich. 

•	 noa sammelt Informationen, Wissen und Kontakte auf 
der Basis von Ganzheitlichkeit und der Verbindung 
allen Lebens miteinander und gibt dieses Wissen auf 
seiner Webseite, sowie in Artikeln und Veranstaltungen 
weiter. 

•	 noa fördert die Stärkung des Vertrauens in sich selbst, 
die eigenen Fähigkeiten und in den eigenen Körper 
durch ein umfassendes Beratungsangebot. 

•	 noa berät und unterstützt auf der Basis von tradiertem 
und neuem Wissen in Umbruch- und Lebensphasen, 
angefangen bei Schwangerschaft und Geburt, bis zu 
Berufs- und Ortswechsel.

•	 noa bietet einen Ort, um sich zu treffen und kennen-
zulernen.

Themen von noa

•	 Ausdruck & Persönlichkeit
•	 Beruf & Erfolg
•	 GesundSein & Ernährung
•	 Kinder & Familien
•	 LebensRaum
•	 Mensch & Tier
•	 Wissen & Bildung
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KirscHpflaume – cHerryplum – türKenKirscHe – zibberle

Geschenkte, farbige vielfalt der natur
Wild und regional und nicht veredelt.

Kirschpflaumen 
Wachsen zu großen Bäumen wenn man sie lässt 

Blühen als Erste im Frühjahr – 
Weiße und rosa blütenpracht 

süßes für bienen, vor den Weidenkätzchen noch.
Tragen reiche Ernte im Sommer.

Die früchte sind Gelb, rot, violett, orange
Jeder Baum eine Überraschung
Neu und immer wieder anders:

Jenseits jeder Norm
lebendig. süß. sauer. saftig.

Dornig.

zibberlemarmelaDe ist einmaliG

Die Blüten sind sanfte Medizin:
Cherryplum hilft die Dinge geschehen zu lassen, 

bevor sie durch Starrheit blockiert werden:
Ihr müsst keinen Tunnel durch den Berg sprengen, 

Wenn dicht daneben ein sanftes tal als 
Weg durch das Gebirge zur verfügung steht.

PS: Man sagt in Franken Zibberle zu ihnen, 
aber es sind Kirschpflaumen und nicht Ziebarten!

 
sabine rotHfuss

intro



Was ist KinesioloGie?

In dem Workshop „freie Improvisationen an der harfe“ fühle ich mich – als Anfängerin – zwischen 
den Musikstudenten und Profis ziemlich fehl am Platz. Doch das ändert sich ganz plötzlich, denn die Leiterin, 
eine bekannte Harfinistin und Komponistin lässt uns erst einmal „turnen“: Wir machen „Überkreuzbewegungen“, 

„liegende Achten“, die „Denkmütze“ und reiben die „Gehirnknöpfe“. Nein – erklärt sie – Kinesiologin ist sie nicht. 

Wir erfahren aber, dass sie die kinesiologischen 
Übungen nicht nur regelmäßig mit ihren Studenten 
macht, sondern vor Konzerten oder beim Kom-
ponieren auch erfolgreich für sich selbst nutzt.
Das war 2007. Heute kann ich bei Musikern, die 
zu mir kommen, fast schon sicher sein, dass sie 
Kinesiologie bereits kennen. Ähnlich verhält es sich 
auch im Profisport. So titulierte der Münchner Merkur 
am 13. April 2006: „Klinsmann ist Kinesiologe“.

Und in der Medizin: Zunehmend mehr Heilpraktiker 
und Ärzte, vor allem Zahnärzte arbeiten auch kine-
siologisch. letztere testen z. b. die verträglichkeit 
von Dentalmaterialien über den Muskeltest aus.

Am bekanntesten ist die Kinesiologie vermutlich 
in der Lernberatung, ob zum Stärken der Kon-
zentrationsfähigkeit, abbau von prüfungsstress, 
Unterstützung beim schulischen Lernen oder 
Aktivieren von Entwicklungsprozessen. 

 

unD Was Genau ist nun KinesioloGie?

Der Begriff „Kinesiologie“ leitet sich aus den 
griechischen Worten für Bewegung „Kinesis“ und 
Lehre „Logos“ ab. Damit steht die Kinesiologie für die 
Lehre von der Bewegung; der äußeren, physischen 
und der inneren, geistig-emotionalen Bewegung.

Die ursprünge der Kinesiologie gehen auf den 
amerikanischen Chiropraktiker Dr. George Goodhart 
zurück. Er entdeckte, dass sich physische wie 
psychische zustände seiner patienten in deren 
Bewegungsapparat widerspiegeln, und entwickelte 
aus seinen studien und den daraus resultierenden 
Erkenntnissen 1964 die Angewandte Kinesiologie.

Diese Grundlagen nutzten Dr. John thie, seine 
Frau und Gordon Stokes und kreierten „Touch for 
Health“ (Gesund durch Berühren) die „Mutter“ der 
meisten heute bekannten Kinesiologie-Richtungen. 
Dr. thie bezeichnete seine selbsthilfe-methode 
als eine „ganzheitliche Methode zur Aktivierung 
der natürlichen Lebensenergien und des kör-
perlichen und seelischen Gleichgewichts“.

Die angewandte Kinesiologie geht von einer 
ganzheitlichen betrachtung des menschen aus, 
ähnlich, wie wir sie auch in der TCM (traditionellen 
chinesischen Medizin) finden. Besteht in einem 
Bereich (körperlich oder mental/emotional) ein 
Ungleichgewicht / eine Blockade, so werden 
andere bereiche ebenfalls beeinträchtigt. ziel ist es, 
innere und äußere Beweglichkeit zu unterstützen; 
denn diese bewirkt Anpassung, Veränderung und 
Wachstum, sowie Wohlfühlen und Gleichgewicht.

aufgrund ihres ganzheitlichen ansatzes vereint 
die Kinesiologie Wissen und techniken aus unter-
schiedlichen fachrichtungen, Kulturen und zeiten. 
Wesentliche Bestandteile stammen aus der Chiro-
praktik (z. B. Muskeln) sowie aus der chinesischen 
Medizin (z. B. Meridiane, die fünf Elemente). Hinzu 
kommen Elemente aus Psychologie, Ernährungslehre 
und Pädagogik. Und einen zunehmend größeren 
Anteil, gewinnen Erkenntnisse aus der modernen 
Gehirn- und Stressforschung, sowie der Epigenetik. 

KinesioloGie ist nicHt GleicH KinesioloGie

in der medizinisch-therapeutischen 
Kinesiologie werden einige Techniken der 
Angewandten Kinesiologie in Diagnose- und/oder 
Therapieverfahren integriert. So können z. B. über 
den kinesiologischen muskeltest geeignete Heilmittel 
(Medikamente, Zahnersatz, Füllmaterialien) aber 
auch Unverträglichkeiten oder Belastungen (Amalgam, 
Schwermetalle, Elektrosmog) getestet werden. 

ANZEIGE

Die Begleitende Kinesiologie unterstützt 
hingegen im pädagogischen und gesunderhaltenden 
Bereich und stellt Hilfe zur Selbsthilfe, sowie 
Selbstverantwortung in den Mittelpunkt. 

themen In Der 
BegleItenDen KInesIologIe: 

Erweitern der persönlichen Kompetenzen, 
Bewältigen von Herausforderungen, Erreichen 
von Zielen und Visionen, Stressabbau, Lösen von 
Konflikten, Fördern von Kreativität, Entdecken der 
eigenen fähigkeiten, leichter lernen, stärken der 
Konzentrationsfähigkeit, prävention, erkennen 
und Lösen von Sabotageprogrammen, Aktivieren 
von Entwicklungs- und Wachstumsprozessen 

Jin Shin Jyutsu ®(gesprochen: Dschin Schin Dschitsu)

Stärkung und Harmonisierung
unseres Energiesystems

MARGIT BITTERWOLF

• Jin Shin Jyutsu Einzelsitzungen
• Jin Shin Jyutsu Selbsthilfe-Treffen
•  Gegenseitiges Strömen mit Anleitung
•  Kurse: Selbsthilfebücher 1-3

Jin Shin Jyutsu bringt Ausgeglichenheit in das Energiesystem 
unseres Körpers – fördert dadurch Gesundheit und Wohlbefinden 
und stärkt, die jedem von uns zu eigene, tiefgründige Selbst- 
heilungskraft. Es ist eine wertvolle und bedeutsame Ergänzung 
zu herkömmlichen Heilmethoden, da es tiefe Entspannung 
bewirkt und Auswirkungen von Stress vermindert.

Um die Selbstheilungskräfte zu stärken, arbeiten wir mit 26 „Ener-
gieschlössern” am Körper. Die Schlüssel für diese „Schlösser” 
sind die Hände. Sie werden gezielt auf diese Energiezentren 
gelegt (über der Kleidung). Dadurch werden Blockaden gelöst 
und das energetische Gleichgewicht im Menschen ausbalanciert.

Jin Shin Jyutsu kann sowohl als Selbsthilfe 
angewendet werden, als auch durch einen aus-
gebildeten  Praktiker.

Suchen Sie ein schönes Geschenk? Mit einem 
Gutschein schenken Sie Entspannung, Erholung 
und Stille – Eine Stunde zum Wohlfühlen!

Zum Schloss 6, 90530 Wendelstein (Sorg)
Tel. 09129 2915195, Mobil 0171 2191527
mail@energieschloss.com
Angebote unter: www.energieschloss.com6   noa 2. Hj 2014
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Der sanfte Musteltest, als Biofeedbackmethode des Körpers 
eignet sich, wie man hier bei meiner Kollegin Yvonne Wagner schön 
sehen kann, auch ausgezeichnet für die Arbeit mit Kindern.



Dabei unterscheiden sich die Methoden der Beglei-
tenden Kinesiologie zum Teil erheblich, wie an den 
folgenden drei Beispielen unschwer zu erkennen ist.

So werden bei Touch for Health (TfH) einzelne 
Muskelgruppen (42 Stück) mit einem Druck von ca. 
2 kg „getestet“ und gegebenenfalls über physische 
Korrekturen wieder balanciert. Da mentale oder emo-
tionale Stressoren unsere Muskeln schwächen – wir 
kennen alle Situationen, bei denen wir „weiche Knie“ 
bekommen – kann umgekehrt über das Balancieren der 
Muskelgruppe auch der Stress gelöst werden. Dazu Dr. 
John F. Thie: „Touch for Health ist ein neuer Ansatz, um 
unsere natürlichen Energien wiederherzustellen; eine 
praktische Anleitung zur natürlichen Gesundheit unter 
Verwendung von Akupressurberührung und Massage, 
um das Gleichgewicht in der Körperhaltung zu verbes-
sern und physische und mentale sowie emotionale und 
spirituelle Schmerzen und Spannungen zu vermindern“.

Brain-Gym®, der wohl bekannteste Teilbereich von 
Edu-K® (Edu-Kinestetik) wurde von Dr. Paul E. Denni-
son entwickelt und bietet unter dem Motto „Bewegung 
ist das Tor zum Lernen“ neben anderen Balancen auch 
die 26 Brain-Gym® -Übungen. Diese aktivieren Bewe-
gungsgrundlagen und Gehirnfunktionen, die für leich-
tes Lernen erforderlich sind und eignen sich als Selbst-

hilfe-Methode gut für die Integration in den Alltag. 

Three In One Concepts® vereinte die Erkenntnisse 
und Techniken dieser Methoden und erweiterte sie 
um das Wissen der Verhaltensgenetik und Neurologie. 
Gerade hier zeigt die Forschung, dass emotionaler 
Stress zwar in der Gegenwart unser Handeln und 
Denken blockiert, seine Ursache jedoch oft einen 
Vergangenheitsbezug hat. Daher entwickelten 
Gordon Stokes (TfH), Daniel Whiteside und Candice 
Callaway (Verhaltensgenetikern) gemeinsam die One 
Brain®Methode, ein kinesiologisches Konzept, das 
mit Hilfe des sanften Muskeltests (Testdruck nur einige 
Gramm) negativen emotionalen Stress nicht nur in der 
Gegenwart sondern auch in einer Altersrückversetzung 
löst. Ziel einer Sitzung ist es, alte Glaubensmuster 
zu lösen und den Klienten in die Lage zu versetzen, 
wieder frei von Stress und Selbstzweifeln zu denken 
und bewusst für sich neue Wahlen zu treffen. 
 
Weiter anerkannte Methoden sind z. B.: 
Health-Kinesiology, Blueprint, Hyperton X®, 
Psychokinesiologie, Kinergetics, N.I.C.E., Applied 
Physiology®, Energy Psychology®, LEAP-
Gehirnintegration, Neuro Energetic Kinesiology

INGE KEHREN

WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN KINESIOLOGEN?
Da es in der Kinesiologie keine standardisierte Ausbildung gibt, unterscheiden sich die unterschiedlichen 
Fachrichtungen/Methoden nicht nur in der Arbeitsweise, sondern auch in Ausbildungsinhalt und -dauer. 
Dies macht es dem Laien oft nicht leicht, den geeigneten Begleitenden Kinesiologen zu fi nden. Zudem 
ist der Begriff „Kinesiologe“ in Deutschland nicht geschützt, was für zusätzliche Verwirrung sorgt.

HIER EINIGE TIPPS:

Fragen Sie   nach welcher Methode gearbeitet wird 
   nach dem Abschluss/Titel (z. B. Consultant, Practitioner, Instructor)
   nach der Zugehörigkeit zu einem Berufsverband
Am Wichtigsten: Die „Chemie“ muss stimmen!

HIER EINIGE FAKTEN:

Touch for Health: mind. 105 Kursstunden bis zur 
Lehrerlaubnis (Instructor) – IKC (International Kinesiology College Ltd.)

Brain-Gym®: mind. 161 Kursstunden bis zur Lehrerlaubnis (Instructor) – Brain Gym® International

Three In One Concepts® : mind. 483 Kursstunden bis zur Lehrerlaubnis (Instructor), mind. 357 Kursstunden 
bis zum Consultant Facilitator (Erlaubnis für Klientenarbeit) – Förderkreis Three In One Concepts® e.V.

Berufsverband der Kinesiologen in Deutschland: 
DGAK Deutsche Gesellschaft für Angewandte Kinesiologie e.V. 

ANZEIGE

DanceMoves 
 für Kinder 3-13 Jahre

   Orientalischer Tanz
       für Anfänger bis Masterclass

       Zumba Fitness
              für Alle

 TANZ DICH FIT 

Raum für Tanz und Bewegung, Oettingerstr.2, Treuchtlingen

Infos und Anmeldung: I.Philipp, Tel.:0171 8417985
www.inanna-tanz.de

ANGEBOT VON INGE KEHREN:

Kinesiologie für den Alltag: Ein Tageskurs mit den Grundlagen der Kinesiologie zum sofort
anwenden und Integration im Alltag. So. 09.11.; 10:00–18:00 Uhr; € 90,-
Tools of the Trade (TOTT): Inhalte sind u.a.: der sanfte Muskeltest, das legendäre Verhaltens-
barometer und einige sehr wirksame Stressablösetechniken 11./12.10.; € 210,- zzgl. Skript 

ⓘ www.coachingamsee.com

Mobil 0171-2205490        Tel. 09873-9760255

8   noa 2. Hj 2014 noa 2. Hj 2014   9

AUSDRUCK & PERSÖNLICHKEIT

Die liegende Acht befähigt uns, über Körperbewegung die Verbindung der beiden Gehirnhälften zu aktivieren, 
entspannt die Augen und fördert das Sehen. Sie kombiniert die Bewegungselemente von Kreis und Schleife in 
beide Richtungen und ist die Grundlage für lockeres Schreiben, Lese- und Symbolverständnis.

AUSDRUCK & PERSÖNLICHKEIT
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IM INTERVIEW: Anja Koglin mit noa über die regeln von Knigge.

Anja Koglin, Farb-, Stil- und Imageberaterin, ils Hamburg und Typakademie Limburg, 
bietet Workshops, Vorträge und Beratungen. Seit 2011 betreibt sie ihr „Studio“ im Friseursalon 
HAIRsociety in Muhr am See und ist seit 2013 auch zertifizierte Knigge Trainerin.

alles KniGGe
oDer Was?

noa: Was hat dich dazu gebracht, dich mit 
dem Thema Knigge zu beschäftigen?
Es war zum einen Teil meiner Ausbildung zur Farb-, 
Stil- und Imageberaterin. Außerdem habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass Menschen mit gutem 
Benehmen positiv Auffallen und eher mit offenen 
Armen empfangen werden. Da spielt es keine Rolle 
ob man klein oder groß, dick oder dünn ist.

Was ist das Kernthema bei 
Knigge bzw. bei den Benimmregeln?
Letztendlich ist es wichtig, wie es Adolf Freiherr 
Knigge gesehen hat, dass menschen untereinander 
mehr an Wertschätzung und Höflichkeit zeigen. Es geht 
nicht darum, starre Regeln umzusetzen. Sicherlich 
macht es Sinn sie zu kennen, um in individuellen 
Situationen zu entscheiden, diese 1 zu 1 umzusetzen 
oder die Regel nach Bedarf abzuwandeln. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist eine kleine Anekdote aus dem 
Leben von Queen Elizabeth II. Sie hat zum festlichen 
Dinner eingeladen und dabei festgestellt, dass 
der ein oder andere Gast mit den europäischen 
Sitten nicht ganz vertraut war, denn sie nahmen ihre 
Fingerschalen und tranken daraus. Um ihre Gäste 
nicht bloßzustellen, erklärte sie ihnen nicht, dass 
man darin eigentlich seine Finger säubert, sondern 
nahm ebenfalls ihre Fingerschale und trank daraus.

Wer interessiert sich hauptsächlich für Knigge?
erfreulich ist, dass gerade an schu-
len die nachfrage sehr hoch ist.
Eigentlich interessiert das Thema jeden.

Ich habe neulich gehört, dass man laut 
Knigge, wenn jemand niest, nicht mehr 

„Gesundheit“ sagen darf. Ist das richtig?
Ja, im Geschäftsleben sollte man es vermeiden. Da 
es in der Heuschnupfenhochsaison in meetings nur 
stören würde, wenn ständig jemand „Gesundheit“ sagt. 
Anders ist es bei einer niesenden 80-jährigen Oma, 
die darauf wartet, weil es in ihrer Generation Sitte war.

Stimmt es, dass man sich entschuldigt, wenn man niest?
Wenn es sich um ein kaum hörbares Niesen 
handelt braucht man sich dafür nicht zu ent-
schuldigen. Befindet man sich aber gerade im 
Gespräch und muss die Unterhaltung wegen eines 
niesens unterbrechen ist es auf jeden fall eine 
höfliche Geste um Entschuldigung zu bitten.

Nehmen wir ein fallbeispiel. Ich werde zu einem 
5-Gang-Menü eingeladen und bekomme zuerst den 

„Gruß aus der Küche“ in Form eines Brotes mit Aufstrich 
serviert. Wie kann man hier Fettnäpfchen vermeiden?
Es gehört sich, das Brot in mundgerechte 
Stücke zu brechen. Die Butter wird mit dem 
messer in kleiner menge darauf gegeben.

Was passiert mit der Serviette? Lege ich diese 
schon beim Gruß aus der Küche auf den Schoß?
Sobald man sich hinsetzt, legt man die Serviette 
auf den Schoß. Aus dem Grund, dass das Per-
sonal beim Servieren nicht behindert wird.

Welches Besteck nehme ich für den 1. 
Gang, das Äußere oder das innere?
Hier gibt es eine einfache Regel, man arbeitet sich 
beim Besteck immer von außen nach innen.

Darf man den Salat schneiden?
Ja, heutzutage darf man den Salat schneiden. 
Früher gehörte es sich nicht, da das teure 

besteck auf den essig reagierte und aufgrund 
chemischer Reaktion schwarz wurde. Das gleiche 
galt auch für die Kartoffel, die darin enthaltene 
stärke verfärbte ebenfalls das besteck.

Wie gehe ich mit meinem fast leeren 
Suppenteller um, darf ich ihn kippen?
Hier gehen die meinungen ganz klar auseinander, 
aber ich vertrete die Meinung, dass man es darf. 
Aus dem Grund, weil Essen etwas Kostbares ist 
und man damit auch bewusst umgehen sollte. Die 
Frage ist nur, in welche Richtung man den Teller 
kippt. Hier ist die Antwort sehr logisch, um sich 
vor unangenehmen Flecken zu schützen, kippt man 
den Teller von sich weg, in Richtung Tischmitte.

Was mache ich, wenn ich mein Essen 
bekommen habe und mein Gegenüber 
noch nicht. Darf ich direkt anfangen?
Im besten Falle ist die andere Person aufmerksam 
und höflich genug, dass sie das Signal aussendet, 
dass es okay ist, wenn ich beginne. Wenn das 
Signal nicht kommt, kann man sein Gegenüber 
höflich fragen, ob man beginnen darf.

Abschließend würde mich noch interessieren, 
wo du deine Ausbildung absolviert hast?
An der Typ-Akademie bei Rainer Wälde – Mit-
begründer des deutschen Kniggerats.

In welcher Form bietest du dein Knigge-Training an?
Ich halte Vorträge, Seminare, moderierte 
essen und einzeltrainings. 

KatHrin rötHenbacHer

beruf & erfolG

Aktuelle Termine finden Sie auf der Homepage: 

ⓘ www.anjakoglin.de



ANZEIGE
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GesunDsein & ernÄHrunG

Das echte mädesüß (Filipendula ulmaria) 
gehört zur Familie der Rosengewächse und 
ist in fast ganz Europa, wie auch in Nord- und 
Mittelasien und Teilen Nordamerikas zu finden. 

In der Nähe von Flussufern oder auf sumpfigen Wiesen 
erreicht die Wiesenkönigin, wie sie auch genannt 
wird, eine Höhe von 50 cm bis fast 2 m und fällt vor 
allem durch ihre wundervollen dolden-traubigen 
Blütenspieren aus vielen, meist cremeweißen 
einzelblüten auf. besonders in den abendstun-

den verströmen die Blüten (Juni–August) einen 
betörenden, romantischen Duft von Honig, Vanille 
und Mandel. Und während in England Mädesüß 
in jedes natürliche Duftpotpourri gemischt wird, 
nutzen wir diesen belebenden, aufhellenden und 
erfrischenden Duft in Deutschland kaum noch. 

Legt man die Blüten in Flüssigkeit ein, übertragen sie 
ihr Aroma, weshalb sie sich hervorragend zum Aroma-
tisieren von milch, süßspeisen oder Wein eignen. Da 
schon in keltischer Zeit mit Mädesüß der Geschmack 
von Honigwein (Met) verfeinert wurde, leitet sich 
vermutlich auch daher der Name ab („Med-Süß“). 
in der deutschen Küche ist mädesüß leider eher 
unbekannt. Wesentlich häufiger wird es wegen 
seiner aromatisierenden Eigenschaften in der 
französischen und belgischen Küche verwendet.

nicHt zu veracHten sinD allerDinGs 
aucH Die verWenDunGsmöGlicHKeiten 
IN DER HEILKUNDE:

Schon bei den Kelten galt diese Pflanze als besonders 
heilig und ist seit jener zeit ein fester bestandteil der 
traditionellen Heilkunde und in neuerer zeit auch der 
Homöopathie. Aufgrund ihrer Inhaltsstoffe eignet 
sie sich hervorragend bei Verdauungsbeschwerden, 
Magenbeschwerden und Übersäuerung (Sodbrennen). 

ecHtes mÄDesüss 
 süßes Aspirin und betörende Verführung

Sie wirkt entgiftend, schmerzstillend, fiebersenkend, 
schweißtreibend und blutreinigend und wird auch bei 
Erkältungen, Fieber, Gicht, Rheuma, Nierenproblemen, 
Kopfschmerzen und Wassereinlagerungen verwendet. 
Wegen ihres hohen Gehalts an Salizylsäure wird 
sie als das natürliche Aspirin (Acetylsalicylsäure 
= synthetische Form) bezeichnet. In Russland 
wurde auch bereits die immunsteigernde und 
krebshemmende Wirkung des mädesüß erforscht.

Will man Mädesüß als Heilkraut verwenden, dann 
sollte man am besten die noch teilweise geschlossenen 
Blüten zwischen Juni und August sammeln (hohe 
Wirkstoffkonzentration). Verwendet werden können 
außer den blüten auch blätter und Wurzeln. letztere 
sollten im Frühjahr oder Herbst gegraben werden. Für 
einen Blütentee kocht man einen Aufguss; die Wurzeln 
werden einige Stunden in kaltem Wasser ausgezogen.

inGe KeHren

rezeptiDeen

Mädesüß-Apfelgelee:
3–4 handvoll Mädesüßblüten
1 l Apfelsaft
ein wenig Zitronensaft

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und etwa 
2 Tage im Kühlschrank ziehen lassen. Dann 
abseihen und mit 3:1 Gelierzucker einkochen.

Mädesüß-Sirup (ohne Kochen):
1 kg Zucker
1 l Wasser
1 Zitrone (Scheiben)
15 g Zitronensäure
3–4 handvoll Mädesüßblüten

alle zutaten in ein Glasgefäß geben und 2 tage kühl 
stehen lassen. In dieser Zeit mehrmals umrühren, 
damit sich der Zucker löst. Dann abseihen (Filter/
Tuch) und in dunkle Flaschen füllen. Kühl gelagert 
ist der Sirup bis zu einem halben Jahr haltbar.

Mädesüß-Wein:
Blüten in eine Flasche geben und mit Weißwein 
auffüllen. 3–4 Wochen an einem warmen Platz 
stehen lassen und in dieser Zeit mehrmals gut 
schütteln. Dann abseihen und kühl lagern.

Wir sind angekommen: 
Weißenburger Straße 19

91710 Gunzenhausen
Telefon 09831-80610

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8:30–18:30 

Sa. 8:30–14:00

email@mundart-naturkost.de
www.mundart-naturkost.de

Mädesüß-Kindersekt:
blüten über nacht in apfelsaft legen. Dann abseihen 
und mit Mineralwasser und Zitronensaft abschmecken.

Mädesüß-Sahne:
200 ml Sahne
5 große Mädesüßblüten
1-2 TL Honig

blüten in sahne aufkochen, abkühlen lassen 
und durch ein sieb abseihen. Dann die sahne 
einige Stunden sehr kalt stellen, mit Honig 
süßen und in kühler schüssel steif schlagen.

Mädesüß-Milch:
mädesüßblüten in milch einlegen, aufkochen 
und einige minuten ziehen lassen. Dann 
abseihen und die blüten gut ausdrücken.Pflanzenmerkmale: Blüten sind doldenähnlich angeordnet 

und bestehen aus 5–6 Kronblättern; kantiger Stängel & 
wenig verzweigt, Blätter sind dunkelgrün; winterhart

Echter Mädesüß mag feuchte Böden.
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Unterstützen 
auch Sie diese

tolle Aktion!

Metzgerei ProSiegel
Felderstr. 12
91801 Markt Berolzheim

tel.  09146 – 2 33
Fax  09146 – 94 02 06

www.metzgerei-prosiegel.de
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GesunDsein & ernÄHrunG

Hierzulande werden die Kirschpflaumen Zibberle genannt. sie sind jedoch botanisch keine ziebarten, 
(Zibberle) diese sind kleiner und enger mit den Zwetschgen verwandt. Ziebarten sind erst im Herbst reif und 
für den Schnaps, der aus ihnen im Badischen gebrannt wird, muß der 1. Frost drüber gegangen sein. 

Kirschpflaumen sind verwandt mit den Schlehen, und blühen sogar noch früher als diese. Die Früchte 
reifen ab ende Juli bis september, je nach Witterung. Man kann aus ihnen Gelee oder Marmelade 
zubereiten. Die Erfahrung zeigt, dass die Marmelade besser schmeckt als das Gelee, weil in der Marmelade 
auch das Aroma der Fruchthaut mit drin ist.

KirscHpflaumenmarmelaDe

rezept:
Für die Marmelade die Früchte entkernen, wie Kirschen 
oder Zwetschgen. Dann den Rest der Frucht mit 
Schale aufkochen, nach Geschmack gelierzucker 
1:2 oder 1:3 dazu und abfüllen. Wenn die fruchthaut 

mit dabei ist, schmeckt die Marmelade fruchtiger. 
Das Aroma ist leicht säuerlich und ganz anders als 
bei irgendeiner anderen Marmelade. Zimt passt sehr 
gut dazu, oder auch eine Mischung mit süßen Birnen 
(ca. 1/ 3 der Früchte Birnen) hat sich bewährt.

Die metzgerei prosiegel aus Markt Berolzheim 
ist schon seit vielen Jahren engagiert in Herstellung 
und Verkauf von biologischen Wurstwaren und 
fleisch. nun hat Herr prosiegel ein neues projekt ins 
leben gerufen, das für alle beteiligten eine Win-Win 
Situation ist: Für die Schweine, für den Landwirt 
und für die Menschen, die das Fleisch essen. (Ich 
zögere, das Wort „Verbraucher“ zu benutzen. Es ist 
ein schreckliches Wort, das Müll impliziert und nicht 
für einen wertschätzenden Umgang mit Lebens-
mitteln steht – und die menschen selbst zu reinen
Konsumenten reduziert.)
Der Partner des „SAUWOHL“- Projektes, Landwirt 
Stache in Störzelbach bekommt für ein Schwein 
statt wie üblicherweise 180–200 Euro einen garan-
tierten Festpreis von 500,- Euro pro Schwein. Das 
verschafft dem Landwirt eine wesentlich höhere 
planungssicherheit als sie sonst gegeben ist.

scHWeinefleiscH »Wie früHer«

GesunDsein & ernÄHrunG

derische Abwicklung der Finanzen übernimmt freund-
licherweise die Raiffeissenbank Weißenburg-Gun-
zenhausen, Zweigstelle Markt Berolzheim. Ähnliche 
Projekte für Rindfleisch und Gemüse sind auf dem Weg.
Für das Projekt „Glücksrind“ hat Herr Prosiegel inner-
halb von 4 Wochen, 35 Teilnehmer gewonnen, und es 
werden ständig mehr. Für das Rindfleisch bezahlt der 
Kunde 16 Monate lang 10 Euro im Monat und erhält 
dann dafür 10–12 kg Rindfleisch. Die regelmässigen 
Zahlungen bedeuten für den Landwirt auch, ob Schwei-
ne- oder rinderhaltung, dass er das futter seiner 
Tiere nicht vorfinanzieren muss. Das ist ein weiterer 
Vorteil für den Landwirt, den er zum Wohlergehen
seiner tiere nutzen kann.

sabine rotHfuss

ⓘ www.metzgerei-prosiegel.de

Für diesen mehr als doppelt so hohen Betrag füttert er 
die Schweine anstelle von 5–6 Monaten ca. 11 Monate 
und läßt sie auf seinem Acker hinter der Scheune von 
März bis November im Freien laufen. Das hat den Vor-
teil, dass sich die Schweine sehr wohlfühlen, viel Platz 
für den auslauf haben, an der frischen luft sind und 
durch ihre längere lebenszeit ein dunkleres, festeres 
und besseres Fleisch bekommen.  
Sie fühlen sich also „SAUWOHL“.
Die menschen, die dieses projekt unterstützen, 
übernehmen eine sogenannte Patenschaft, bezahlen 
pro Monat 10,- Euro (11 Monate lang) und bekommen 
dann ca. 12–13 kg von dem Fleisch, vakuumverpackt 
und portioniert in familiengerechten Portionen. Die Fa-
milien können „ihre“ Schweine jederzeit besuchen und 
sich von ihrem Wohlergehen überzeugen. Die treuhän-
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vereinsleben

veranstaltunGen VORTRAGSANKÜNDIGUNG: Dr. med. Heinz Gärber – IMPFUNGEN – Fluch oder Segen, 13. Oktober 2014

NOA-VORTRÄGE IM VERGANGENEN HALBJAHR: 

verena schubert – Virtuelles Wasser – ich sehe Wasser, das Du nicht siehst
mit interessanten und zum Teil schockierenden Fakten zum Thema Wasserressourcen und 
deren Verbrauch brachte B. Eng. Verena Schubert ihre Zuhörer zum Nachdenken:

Zum Beispiel Jeans:
Bei der Produktion durchlaufen Jeans u. U. acht Länder und 60.000km bevor sie in Deutschland 
ankommen und trotzdem „Made in Germany“ heißen. Es werden ungefähr 8000l virtuelles Wasser 
pro Jeans verbraucht. Der Link zum Video: www.youtube.com/watch?v=sPVZxCZwDK4
 
Zum Beispiel Aralsee: Einst 4. größtes Binnengewässer weltweit. Seine Größe von 68.000 km² ist auf 
20.000–30.000 km³ geschrumpft, die Uferlinien teilweise um 100 km verschoben, bei 90% Wasserverlust. 
Der See ist mittlerweile in zwei Teile aufgespalten. Ein Resultat der Bewässerung für die Baumwollproduk-
tion. positives: der kleine nördliche Teil wird mit Wasser aus dem Zufluss Syr-Darja versorgt. Seitdem 
wurde ein leichter Anstieg des Wasserspiegels verzeichnet und der Salzgehalt reduziert. Es wurde in dem 
Vortrag deutlich, dass es nicht sinnvoll ist, Nahrungsmittel aus trockenen Ländern zu kaufen, bei dem der 
Export der Lebensmittel enorme Mengen Wasser für künstliche Bewässerung aufgewendet müssen – 
während in Mitteleuropa mehr als genug Wasser für die Erzeugung von Lebensmitteln vorhanden ist.

sabine rothfuss – historische Baukultur versus energieeinsparverordnung

Die mittelfränkische Bautradi-
tion der massiven, verputzten 
Gebäude mit ihren schönen profi-
lierten Fenstergewänden, schönen 
sprossenfenstern und spitzen, 
biberschwanz-gedeckten Sparrendä-
chern mit profilierten Gesimsbalken 
hat so manche Neuerung überlebt. 
Die Frage ist: Wird sie auch die 
Energieeinsparverordnung 
überleben? 
Besser gesagt: Weniger die 

Energieeinsparverordnung, sondern die Art und Weise, wie damit von der Baustoffindustrie umgegangen wird. 
Ein interessiertes Publikum von ca. 50 Personen folgte den Ausführungen der Altbauarchitektin Sabine Rothfuß. 
Sie erklärte anhand von vielen Beispielen, wie es möglich ist, Altbauten unter Einsatz gesunder, ökologischer 
Baumaterialen und dem Einbau von angepassten Heizsystemen so zu sanieren, dass ein historisches Gebäude 
immer noch als Solches erkennbar bleibt. Von der konventionellen Dämmstoffindustrie wird die Problematik von 
aufsteigender Feuchtigkeit und die Gefahr von Schimmel speziell bei Altbauten wenn nicht ganz ignoriert, so 
doch stark verharmlost. Standardlösungen sind bei der Vielgestalt von Altbauten wenig sinnvoll und führen 
schnell zu Bauschäden, wie auf dem beigefügten Foto. Bei der Verwendung diffusionoffener, kapillar leitfähiger 
Dämmstoffe, die den Besonderheiten von Altbauten viel besser als synthetische Dämmstoffe angepasst sind, 
können solcherlei Bauschäden nicht entstehen. Sabine Rothfuß erklärte die Prinzipien sinnvoller Dämmung 
und zeigte ausgeführte Beispiele unter Angabe des gemessenen Energieverbrauchs sanierter Gebäude.

Sonnenkollektoranlagen
Stückholz-, Pellet-, Hackschnitzelheizungen

Kaminöfen mit Wassereinsatz
Öl- und Gas-Brennwertkessel

Pufferspeichersysteme
Regenwassernutzungsanlagen

Wärmepumpen
Sanitärinstallationen

Sonnenenergie + Regenwasser
gratis, frei Haus

Haag & Ortner gmbH
Ihr Partner für erneuerbare Energien in der Region!

Hafnersmarkt 2, 91801 Markt Berolzheim 
Telefon 09146/9424290

info@haag-ortner.de, www.haag-ortner.de

Impfungen werden sehr 
kontrovers diskutiert – für die 
einen ist es ein unbedingtes muss, 
von Impfkritikern werden die 
Impfungen hingegen regelrecht 
verteufelt. Da es in Deutschland 
keine Impfpflicht gibt, können und 
müssen Sie als Eltern entscheiden: 

Welche Impfungen lasse ich 
bei meinem Kind durchführen? 

Diese Entscheidung wird leider 
durch die einseitige berichterstat-
tung in den Medien und angstma-
chenden Kampagnen erschwert.
Dieser vortrag soll hier grund-
legende entscheidungs-
hilfen geben, indem neben 
der Einführung in das Thema 
Schutzimpfungen, die aktuellen Impfempfehlungen 
der STIKO, und vor allem mögliche Alternativen 
zu diesen Empfehlungen besprochen werden.

unser referent Dr. med. Heinz Gärber:
- Studium der Humanmedizin 
- Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin
- Ausbildung zum Diplom Homöopathen des 
 Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte 

- 1. Vorsitzender der Hahnemann-Gesellschaft
- Eigene Praxis für Homöopathie und 
 Allgemeinmedizin in Ingolstadt

Referent: Dr. med. Heinz Gärber – 
Facharzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie
Datum: 13.10. Einlaß 19:00 Uhr; Beginn 19:30 Uhr
ort: Brandenburger Hof – Niederhofener Straße 18 – 
91710 Weißenburg i. Bay.
gebühr: 10,oo € pro Person, Paare 15,oo €

anmeldung: 
yvonne Wagner 
Tel. 09145-1068
anmeldung@noa-leben.de



ZIMMEREI 
Manfred Reitlinger

Rosengasse 6 · 91788 Bieswang
Tel. 09143 – 16 40 · Fax 09143 – 66 42
info@zimmerei-reitlinger.de · www.zimmerei-reitlinger.de

Wir führen unter anderem folgende Arbeiten für sie aus:
•	 Zimmererarbeiten
•	 Innenausbau
•	 Holzbau
•	 Carports
•	 Pergolen
•	 Haustürvordächer
•	 uvm.

Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Anläßlich unseres Umzuges in neue Räumlichkeiten lade ich meine Kolleginnen, Kooperationspartner und 
Freunde ein, mein Institut Natürlichkeit durch Vorträge und Kurzberatungen zu präsentieren und beleben.

Kinesiologie & Co. ist das Motto dieses Nachmittages.
Andrea seiss setzt über alles Wissenswerte zum Thema KINesIologIe und MUsKelTesTeN in Kenntnis.
Anja Koglin gibt einblicke in die FARb- UNd sTIlbeRATUNg.
Belinda Rühl zeigt uns das TRAgeN (von babys) mit allen sinnen.
inge Kehren informiert über HypNose sowie über das Thema gesichter lesen: 
Was verrät uns das AUsseHeN eINes MeNscHeN über dessen TAleNTe UNd FäHIgKeITeN?
Kerstin Kleemann steht zu folgenden Themen zur Verfügung: 
sTIlleN übers 1. lebensjahr hinaus und bAbys UNd KINdeR IM WAsseR.
sonja Hüttinger wird Interessantes zur IRIsdIAgNose und zum AcHTsAMeN esseN präsentieren.

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt! sie sind herzlich eingeladen!

Natürlichkeit Kinesiologie & stressmanagement – Wagner yvonne – ochsenhart 1 – 91788 pappenheim

Tag der offenen Türe – Wir sind umgezogen!
19. Oktober 2014 ab 14.00 Uhr
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Yvonne Wagner 
Kasse, Mitgliederverwaltung
Tel. 09143-837397
www.natuerlichkeit-erleben.de

Kathrin röthenbacher
Gestaltung & redaktion noa Heft
Tel. 09834-167000
contact@redad.de
www.redad.de

Inge Kehren
2. vorstand
Tel. 09175-794594
www.coachingamsee.com

mitGlieD WerDen

WWW.noa-leben.De

sabine rothfuß
redaktion noa Heft
Tel. 09834-1727
sabine.rothfuss@gmx.de
www.architektur-con-terra.de

Tanja T. Schneider
fachbereich tierheilkunde
Tel. 09825-927661
www.tierheilpraxis-schneider.com
www.hussey-el-arab.de

Kerstin Kleemann
3. Vorstand
Tel. 09834-974827
www.beratung-erleben.de

anja Koglin
1. vorstand
Tel. 09831-882328
anja@anjakoglin.de
www.anjakoglin.de

Wenn Sie Mitglied im Verein noa e.V. 
werden möchten:

• Erfahren Sie viele Möglichkeiten ganzheitlichen  
Denkens und Lebensgestaltung und können  
sich in arbeitsgruppen beteiligen oder selbst  
welche gründen. 

• Erhalten Sie regelmäßige kostenlose  
Informationen in Form eines Newsletters. 

• Können Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten an  
andere Mitglieder weitergeben. 

• Werden Sie regelmäßig zu Treffen eingeladen. 
Haben Sie die Möglichkeit, einmal im Jahr 
an einem kostenlosen Vortrag oder Seminar 
teilzunehmen. 

• Können Sie das nachhaltige Angebot Ihrer 
Firma über das Online-Portal von noa-leben.de 
bewerben.

mitGlieDscHaften
Es besteht die Möglichkeit, Profimitglied, einfaches Mitglied oder Fördermitglied zu werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf noa-leben.de oder bei Anja Koglin – Tel. 09831-882328

Geschäftsführender Kreis des vereins von links nach rechts



1. 10–18:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Die Kraft der Runen; 90 €

2. 10–18:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Honigmassage – Wellness aus der Natur; 90 €

8. 10:00–17:00 Uhr sr Theilenhofen/Rittern 7 Tagesseminar „Natürliche Farben selbst herstellen und
damit Malen auf Holz und Stein“; 70 € inkl. Material

21. 20:00–22:00 Uhr yW VHS; Eichstätt Vortag: Kinesiologie und Zähne
21. 18:00–22:00 Uhr mc Aha; Praxisräume Intensivkurs Meridianklopfen, 4 Std. Kompaktseminar; 50 €
22. yW Pappenheim/Ochsenhart 1 Kinesiologie beratungs-aktionstag
Do 27. ab 19:30 Uhr iK Enderndorf; Energy 

for harmony
Aufstellungsabende 5 von 6; 110 €

Dezember
jeden Freitag;
(außer in den bay. Schulferien)

KK Altmühltherme Treuchtlingen Baby- und Kinderschwimmen

5.–7. 10–18:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Under The Code (Fortsetzung Ausbildungsreihe: 
Three In One Concepts R); 290 € zzgl. Skript

Do 11. ab 19:30 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Aufstellungsabende 6 von 6; 110 €

20. yW Pappenheim/Ochsenhart 1 Kinesiologie beratungs-aktionstag

29. 10–18:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Bereit für's Neue Jahr; 75 € zzgl. Skript

Juli
jeden Freitag;
(außer in den bay. Schulferien)

KK Altmühltherme Treuchtlingen Babyschwimmen, Kleinkindschwimmen und 
Eltern-Kind-Schwimmen

Do 24. ab 19:30 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Aufstellungsabende 1 von 6; 110 €

So 27. 10–18:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Gesichter lesen; 90 €

auGust
jeden Freitag;
(außer in den bay. Schulferien)

KK Altmühltherme Treuchtlingen Baby- und Kinderschwimmen

Do 28. ab 19:30 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Aufstellungsabende 2 von 6; 110 €

29. 19:30 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Übungsabend 3in1; 20 €

september
jeden Freitag;
(außer in den bay. Schulferien)

KK Altmühltherme Treuchtlingen Baby- und Kinderschwimmen

5. ab 20:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Schamanisch Reisen; 15 €

8. 9:00–10:30 Uhr br Weissenburg BabyWalking; Start Herbstkurs 6 x 90 min; 69 €
13. 10–18:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 

for harmony
Ein Leben in Freude und Fülle I; 90 €

20.+21. Wolfgangshof
Zirndorf-Anwanden

Grüne lust – markt für grüne produkte und ideen
www.gruenelust.de

23.+25. 9:30–12:00 Uhr; 6x br treuchtlingen Gemeinsam Bewegt; Kombikurs BabyWalking mit Babyfit; 110 €

Do 25. ab 19:30 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Aufstellungsabende 3 von 6; 110 €

29. 8:30–10:30 Uhr mc Aha; Praxisräume Endlich selbstbewusst! Inspirierender Kurs für Frauen; 100 €

oKtober
jeden Freitag;
(außer in den bay. Schulferien)

KK Altmühltherme Treuchtlingen Baby- und Kinderschwimmen

11.+12. 10–18:00 Uhr iK Enderndorf; Energy 
for harmony

Tools of the Trade (Basiskurs Kinesiologie nach 
Three In One Concepts R); 210 € zzgl. Skript

13. Einlaß 19:00 Uhr; 
Beginn 19:30 Uhr

noa Weißenburg – niederhofener 
Str. 18; Brandenb. Hof

Impfvortrag „Fluch oder Segen“ mit Dr. Gerber; 
10 €; Paare 15 €

18. yW Pappenheim/Ochsenhart 1 Kinesiologie beratungs-aktionstag
19. 14:00 Uhr yW Pappenheim/Ochsenhart 1 Tag der offenen Türe: Kinesiologie & Co.
Do 30. ab 19:30 Uhr iK Enderndorf; Energy 

for harmony
Aufstellungsabende 4 von 6; 110 €

november
jeden Freitag;
(außer in den bay. Schulferien)

KK Altmühltherme Treuchtlingen Baby- und Kinderschwimmen

Datum Referent Veranstalter/Ort „Art“/Titel 
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referenten

KK  Kerstin Kleemann
Tel. 09834-974827
kerstin.kleemann@t-online.de
www.beratung-erleben.de

iK  inge Kehren
Tel. 09175-794594
ingekehren@aol.com
www.energyforharmony.de

sr  sabine rothfuß
Tel. 09834-1727
sabine.rothfuss@gmx.de
www.architektur-con-terra.de

HebammenscHülerinnen 
Kommen zu Wort

Der älteste Beruf der Welt ist massiv bedroht in unserem Land. Die Erhöhung der Berufshaftpflichtversiche-
rungen von Hebammen um ein Vielfaches kommt einem Berufsverbot gleich. Denn es trifft nicht, wie man vielleicht 
meinen könnte nur die freiberuflichen Hebammen. Es geht generell um alle Hebammen, auch für die angestell-
ten Hebammen müssen die Beiträge bezahlt werden. Petitionen sind auf dem Weg. Verhandlungen zwischen 
Hebammen und den Versicherungen sind aktuell gescheitert. (Stand Juni 2014) Ein Wort, das von Versicherungen 
verwendet wird, das man auch in den Texten der Hebammenschülerinnen lesen kann sagt alles über die Mentalität 
von Versicherungen: die Bezeichnung Schadensfall für ein erkranktes oder behindertes Kind.  

situation Der Hebammen vor 
20 JaHren unD Heute

Dass sich die situation für Heb-
ammen in den letzten Jahrzehnten 
immer mehr zuspitzt ist durch die 
Presse an die Oberfläche gelangt.

eine der ursachen ist der zuneh-
mende Fortschritt in der Medizin, 
wodurch die Schadensfälle in 
der Geburtshilfe zwar weniger 
geworden, aber die Kosten für die 
einzelnen Fälle immens gestiegen 
sind. Kranke und behinderte Kinder 
können heutzutage eine bessere, 
allerdings auch teurere behand-
lung erhalten, wodurch die Lebens-
erwartung viel höher ist. Dadurch 
fallen längere zahlungen für die 
nötige medizinische Betreuung der 
betroffenen an.

Weiterhin sind die ansprüche an 
Hebammen gestiegen. Vor 20 
Jahren verließen sich die frauen 
mehr auf ihren Instinkt. Heute 
werden sie durch fortschrittliche 
Untersuchungen, Informationen 
aus internetforen und einer 
vielzahl an ratgebern schon in 
der Frühschwangerschaft immer 
unsicherer und wenden sich viel 
häufiger mit Beratungsbedarf an 
die Hebamme. Aus Angst vor den 
angeblichen risiken gehen auch 
immer mehr Frauen zur Geburt in 
Krankenhäuser als in Geburtshäu-
ser oder Ähnliches.

Damals wurden Frauen bis zu 10 
Tage nach Geburt im Krankenhaus 
betreut und danach oftmals von 
Großeltern und Eltern erwartet, die 
der frau unterstützend und der 

Hebamme ergänzend zur Seite 
standen. Heutzutage findet die 
Entlassung nach 2–3 Tagen statt, 
danach kümmert sich die Heb-
amme alleine um die Frau, da die 
Familie meist nicht mehr räumlich 
und zeitlich zur verfügung steht.
Deshalb stiegen die Haftpflichtver-
sicherungsbeiträge von 700 DM im 
Jahr auf rund 5000 € für denselben 
Zeitraum.

Aus gegebenem Anlass wech-
seln immer mehr Hebammen in 
Kliniken, deswegen fallen die freie 
Wahl des Geburtsortes und die 
flächendeckende Versorgung in 
der Schwangerschaft, während der 
Geburt und im Wochenbett weg.  
  
eva stappenbacher, 21 Jahre, 
hebammenschülerin

yW  yvonne Wagner  
Tel. 09145-1068
www.natuerlichkeit-erleben.de

aK  anja Koglin
veranstaltungen siehe Webseite
Tel. 09831-882328
anja@anjakoglin.de
www.anjakoglin.de

br belinda rühl
Tel. 09141-873422
belinda.ruehl@ babys-bauchgefuehl.de
www.babys-bauchgefuehl.de

mc manuela csikor
Tel. 09831-613173
manuela@csikor.de
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Neue Kurse in der Praxis für energetische 
Psychotherapie (HPG) und Coaching
von Heilpraktikerin (Psychotherapie) Manuela 
Csikor, Aha 47, 91710 Gunzenhausen

Einfach Nichtraucher – 
Sa, 19.Juli, 17–22 Uhr und So, 20.Juli, 9–14 Uhr
bzw. Sa, 12. Oktober, 17–22 Uhr 
und So, 13. Oktober, 9–14 Uhr

Endlich selbstbewusst – ein 
Kurs nur für Frauen – 5 x ab 
Mo, 23. Juni, 8.30–10.30 Uhr

Seelengold – Lebe die Wünsche 
Deines Herzens – Fr, 11. Juli, 18–22 Uhr
bzw. Fr, 14. November, 18–22 Uhr

EFT – Meridianklopfen Intensivkurs – 
Fr, 21. November, 18–22 Uhr

Mehr Informationen und Anmeldung unter:
www.csikor.de 



DerzeitiGe situation Der 
Hebammen in DeutscHlanD

Glaubt man der aktuellen Presse, 
stehen die Hebammen in der 
Freiberuflichkeit schon bald 
vor dem Aus. Grund für diese 
Annahme sind die in den letzten 
Jahren explodierten Haftpflichtprä-
mien. Rund 4.500 freiberufliche 
Hebammen sehen ihre berufliche 
Zukunft in Gefahr und bangen um 
ihre Existenz. „Wir brauchen jetzt 

eine politische Lösung, damit die 
Hebammenhilfe in Deutschland 
nicht kollabiert“, so der Deutsche 
HebammenVerband e.V. Bundes-
weit sind in der letzten Zeit Hebam-
men auf die Straßen gegangen, um 
auf ihre Situation aufmerksam zu 
machen. Gerade auch Mütter und 
Familien setzen sich für ihre Heb-
ammen ein und betonen öffentlich 
mit verschiedenen Aktionen deren 
Wichtigkeit und unersetzbarkeit. 
Und auch seitens der Länder kam 
Unterstützung: Die Bundesre-
gierung wurde dazu aufgefordert 
die Geburtshilfe abzusichern und 
Gesundheitsminister Hermann 
Gröhe hat Hilfe und eine politische 
Lösung der Haftpflichtproblematik 
bis zum Sommer versprochen. 

marie nagel, 22 Jahre,
hebammenschülerin

Wozu braucHen Wir 
eiGentlicH eine Hebamme?

Diese Frage stellt sich bestimmt 
die ein oder andere werdende 
mutter.
Die Schwangerschaft, die Geburt 
und auch die aufregende zeit 
danach, sind bedeutende und 
grossartige Ereignisse im Leben 
einer Frau und ihrem Partner.
in dieser zeit haben die paare oft 
viele fragen und Wünsche, aber 
auch Sorgen und Ängste mit denen 
sie sich jederzeit an die Hebamme 
wenden können. 
Ein wichtiger Punkt ist die Schwan-
gerenvorsorge. Die Hebamme führt 
nicht nur die vorsorgeuntersu-
chung durch, sondern berät auch 
über Themen wie z. B. Ernährung 
in der Schwangerschaft. Sie hilft 
bei Schwangerschaftsbeschwer-
den durch erlernte Zusatzqualifika-
tionen wie z. B. Homöopathie und 
akupunktur.
Die meisten Frauen gehen zu ei-
nem Geburtsvorbereitungskurs, der 
von Hebammen angeboten wird. 
Hierbei werden verschiedenste 
Atem- und Massagetechniken zur 
Geburtserleichterung erlernt. auch 
wird über die Geburt, Geburtsposi-
tionen und über eventuelle risiken 
informiert.
Während der Geburt ist immer 
eine Hebamme anwesend, sie ist 
dazu da, um die Frauen während 
der schmerzhaften Wehen durch 
verschiedenste übungen und 
Atemtechniken zu unterstützen. 
Natürlich überwacht sie auch den 
Geburtsverlauf, sowie den Zustand 
von Frau und ungeborenem Kind.
in den ersten 10 tagen nach der 
Geburt kommt die Hebamme 
täglich zum Wochenbettbesuch. 
Hierbei erklärt sie den eltern die 
Pflege und die Versorgung des 
neugeborenen. sie achtet bei der 
Mutter unter anderem auf die rich-
tige Rückbildung der Gebärmutter 
und die Heilung der eventuellen 

Geburtsverletzung. Ein wesentli-
cher Bestandteil im Wochenbett ist 
die stillberatung.
Viele Hebammen bieten noch 
zusätzliche Leistungen an wie 
Rückbildungsgymnastik, Baby-
schwimmen, Babymassage, etc. 
ob dies die Kliniken und arztpra-
xen nach dem eventuell bevorste-
henden Wegfall der freiberuflichen 
Hebammen auffangen können…? 
Ich wage es zu bezweifeln…!

lisa mackh, 23 Jahre, 
hebammenschülerin

Wie sieHt Die zuKunft Der 
Hebammen in DeutscHlanD 
aus?

Die momentane Situation der 
freiberuflichen Hebammen in 
Deutschland ist alles andere als 
rosig, aber eine schnelle und 
vor allem dauerhafte Lösung ist 
vorerst nicht in Sicht. In einem erst 
kürzlich erschienen schreiben der 
Bundesregierung betont Hermann 
Gröhe, wie wichtig die Hebam-
menhilfe für Deutschland sei. 
Laut Gröhe kümmert sich bereits 
eine interministerielle Arbeits-
gruppe bestehend aus ministern, 
Vertreter/-innen der Hebammen, 
der Krankenkassen und der 
Versicherungen, um die Belange 
der Hebammen. Sie sollen an 
einem 4-Punkte-Plan, bestehend 
aus einem „Sicherstellungszu-
schlag der Vergütung“, einer 

„Stabilisierung der Versiche-
rungsprämien“, „verbesserter 
Qualitätssicherung“ und einer 

„präziseren Dokumentations-
pflicht“ arbeiten. eines ist klar, 
eine Lösung muss her. Sowohl die 
regierung, als auch die versiche-
rungen halten sich jedoch über die 
Art und den Umsetzungszeitpunkt 

äußerst bedeckt. 
einige vorschläge gäbe es jedoch 
bereits. So werden zum Beispiel 
Stimmen laut, man solle weitere 
Erhöhungen der Haftpflichtprä-
mien aus einem sogenannten 

„Hebammenfonds“ bezahlen, in 
den sowohl der Bund und die 
länder, als auch Krankenkassen 
einbezahlen. Dies wäre jedoch nur 
eine kurzfristige Notlösung. Auch 
über eine Gründung einer staatlich 
gestützten versicherung soll 
diskutiert werden. 
Ich persönlich hoffe, dass es mög-
lichst bald zu einer dauerhaften 
Lösung des Haftpflichtproblems 
kommt, da eine Betreuung durch 
Hebammen vor, während und 
auch nach der Geburt elementar 
wichtig ist. 

Julia peither, 22 Jahre, 
hebammenschülerin

Wie stelle icH mir meine 
zuKunft als Hebamme vor?

Wenn ich über meine Zukunft 
nachdenke, kommt mir „Cool, 
ich werd Hebamme“ in den Sinn. 
es heißt, noch die ausbildung 
abzuschließen und dann geht's los! 
Wohin? Ich weiß, dass ich zurück 
in meine Heimat, ins Hohenlohi-
sche, möchte. Aber Ausland klingt 
auch gut. auf jeden fall erfahrung 
sammeln, deswegen will ich in 
einer Klinik anfangen. Die arbeit 
im Krankenhaus soll einer meiner 
Schritte sein. Ein anderer mögli-
cher schritt ist das Geburtshaus. 
Dort zu arbeiten, stelle ich mir 
sehr schön und die Atmosphäre 
heimelig vor. 
Aber es gibt noch die Möglichkeit 
der Hausgeburtshebamme. Es 
stellt sich nur die frage, ob es 
diese Möglichkeit nächstes Jahr 

wirklich noch gibt. Leider geht das 
Problem mit den hohen Haftpflicht-
Versicherungsprämien auf die 
Kosten der gebärenden frauen, 
die so ihren entbindungsort nicht 
mehr frei wählen können. 
Letztendlich weiß ich, dass alles 
anders kommt, als ich denke und 
es plane. Mit dem schönsten Beruf 
der Welt liege ich goldrichtig, 
egal, wo ich als Hebamme arbeite. 
Ich hoffe, dass es weiterhin eine 
Zukunft in Deutschland für Hebam-
men geben wird.

anna-lena schüll, 21 Jahre, 
hebammenschülerin
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Frisörsalon · Beratungen · Seminare
Altmühltaler Haut- und Haarpfl ege

Petra's 
Frisör- und 

Kräuterstube

Petra Böhm
Frisörmeisterin seit 1983
Haut- und Haarpraktikerin
Kräuterfachfrau

• individuelle Typenberatung
• Haarschnitt nach dem Mond
• Pfl anzenhaarfarbe
• Haar- und Hautpfl egeprodukte

mit Altmühltaler Kräuter aus
eigener Herstellung

Am Schloßberg 23 ·91757 Treuchtlingen
Tel. 09142–2403

Kopf-, Nacken-, Handmassage

bei entspannender Musik



WIssensWertes:
Der magen des neugeborenen ist bei der Geburt 
so groß wie eine Murmel und kann maximal 5–7 ml 
Milch aufnehmen. Am dritten tag hat er die 

?

alle mütter möchten das Beste für ihren nach-
wuchs. Dazu zählt auch das Stillen. Deshalb ist für 
viele Mütter schon in der Schwangerschaft klar – „Ich 
möchte stillen! Und zwar voll!“ Voll Stillen bedeutet: 
stillen von Anfang an und stillen ohne weitere Zusatz-
nahrung. stillen ohne zusatznahrung ist oft nur in 
Zusammenhang mit dem Stillen nach Bedarf möglich.
Stillen nach Bedarf (breastfeeding on demand) 
bedeutet: die Zeitpunkte des Anlegens und die
Stilldauer werden vom Bedarf des Kindes 
und dem der Mutter bestimmt. 
leider scheitern viele mütter schon kurz nach der 

Was kann ich nach der geburt tun 
damit der milcheinschuss ohne 
Probleme stattfinden kann?
Die meisten Babys beginnen innerhalb der ersten 
stunde nach der brust zu suchen. vorher 
brauchen die babys in der regel keine 
andere Nahrung! Eine Zufütterung ist nur in 
bestimmten gesundheitlichen Situationen 
angebracht. Und diese sind sehr selten!
Am besten ist es, wenn das Baby direkt nach 
der Geburt nackt auf dem Bauch der Mutter 
liegen darf, bis zum ersten Stillen. Erst danach 
darf gemessen und gewogen werden!
Leider haben hierfür die wenigsten Kranken-

Diese spezielle Neugeborenenmilch enthält besonders 
viele Immunstoffe, die zusammen mit anderen 
Inhaltstoffen für eine gesunde Darmflora sorgen. 
Anfangsmilch ist leicht verdaulich. Aus diesem Grund 
will das Baby meistens schon nach anderthalb Stunden 
erneut gestillt werden. Die Milchmenge der Mutter 
steigert sich bei jedem Stillen. Häufiges Anlegen,
mindestens 8 bis 12 mal innerhalb von 24 
Stunden ist für Mutter und Kind am besten. Das 
bedeutet mindestens alle 2–3 Stunden Stillen!
es gibt phasen in denen die babys unruhig sind, viel 
schreien und ganz oft an die Brust wollen. Das kann 
jede stunde oder sogar jede halbe stunde der fall 
sein. es sind die stunden in denen sich das baby ein 

Geburt mit diesem Vorhaben. Dem Baby wird zugefüt-
tert, oft aus Routine, und danach nimmt das Schicksal 
seinen Lauf. Das Baby trinkt nicht mehr an der Brust 
oder nur noch mit Hilfsmitteln, der Milcheinschuss 
lässt auf sich warten und die ersten Stillstunden und 
Tage werden zur Zerreißprobe für Mutter und Kind. 
Eine harmonische Stillzeit ist somit oft hier schon 
zum Scheitern verurteilt. Und das ist SCHADE!
In dieser Ausgabe geht es um die häufigsten 
Stolperfallen und Mythen rund um das Thema:
 

„STIllEN vON ANFANG AN.“

häuser Zeit. Dies wäre aber der optimalste 
Stillstart mit den geringsten Stillproblemen.
Das suchen der brust kann durch nuckeln an der Hand 
oder durch schieben und robben auf mutters bauch 
signalisiert werden. Jetzt ist sofortiges Anlegen ange-
sagt! Schläft das Baby beim Trinken ein und ist nach 
dem Trinken an der Brust zufrieden haben sie gerade 
das erste mal erfolgreich gestillt! Freuen sie sich!
Jetzt brauchen Sie und Ihr Baby vor allem Ruhe, 
reichlich stilles Wasser, etwas Gehaltvolles zu 
Essen für die Mama und ganz wichtig: ihr Baby 
bei sich! Entweder auf dem Bauch, im Bett oder 
neben sich im Beistellbettchen. Für die Milchbildung 
der Mutter ist die Nähe zum Baby ganz wichtig!

Größe eines Tischtennisballs erreicht und nimmt 
22–27 ml auf. mit tag 10 ist er so groß wie ein 
mittleres Hühnerei und kann 45–60 ml fassen.

In welchem abstand soll ein 
neugeborenes gestillt werden?
In der Schwangerschaft ist das Baby über die 
Nabelschnur mit allem versorgt worden. Nach 

der Geburt brauchen die verdauungsorga-
ne eine Anlaufzeit mit kleinen Mengen leicht 
verdaulicher Nahrung. Das Kolostrum, die erste 
Muttermilch, entspricht diesem Bedarf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entgiften  

Entschlacken 

Abnehmen 

In Shape –  
das natürliche Ernährungs- 
und Reinigungsprogramm 
für ein neues frisches 
Körpergefühl. 
 
Vitalberatung   
Silvia Schöner 
Tel:  09142 20 14 76 
silvia.schoener@gmail.com 
www.gdp-lifestyle.de 

Polster anschafft. Entweder um die Milchmenge zu 
erhöhen – denn es gibt nur mehr Milch wenn das 
Baby auch mehr an der Brust trinkt – oder um sich 
für die Nacht zu rüsten. Oft tritt dieses Phänomen 
abends auf. Beim Stillen nach Bedarf stellt sich 
so ein Gleichgewicht ein, zwischen angebot 
der Muttermilch und nachfrage des babys. 
WIchtIg: Das ist kein Grund um mit dem zufüttern 
oder Abstillen zu beginnen! Das ist ein ganz normales 
Verhalten des Babys und wird sich wieder geben. Also 
bitte stillen, stillen, stillen, denn nur so kann das 
Baby die Milchmenge erhöhen! Andererseits kann 
das Baby auch mal eine längere Pause einlegen. 

ANZEIGE

Woran kann ich erkennen, ob mein Baby 
genug milch getrunken hat und satt wurde?
Ein Indiz dafür dass ein Baby an der Brust wirklich 
trinkt ist das Ohrenwackeln. Bei jedem Schlucken 
kann man ein Wackeln des freien Ohres erkennen. 
Nuckelt das Baby, ist keine deutliche Bewegung des 

Ohres sichtbar. Ist das Baby nach dem Stillen 
zufrieden und ruhig oder schläft ein, wurde sein 
bedürfnis nach nahrung und nähe gestillt. Hat das 
Baby 6–8 nasse Windeln in 24 Stunden kann man 
sicher sein, dass es genug milch getrunken hat.

Was ist eine saugverwirrung und 
wie kann ich diese vermeiden?
Definition lt. Wikipedia: Als Saugverwirrung bezeichnet 
man ein vorübergehendes oder dauerhaftes falsches 
Saugen eines Säuglings an der Mutterbrust mit der 
folge, dass das stillen nicht erfolgreich ist. unter 
nicht erfolgreich versteht man in diesem Fall das 
Verweigern des Saugens an der Brust. Die Ursache 
für eine Saugverwirrung liegt meist daran, dass ein 
Säugling, der gestillt werden soll, mit der Flasche 
zugefüttert wird. Auch Schnuller vom ersten Tag an 
können das Neugeborene so sehr verwirren das es 
nicht mehr an der Brust trinken möchte. Mütter die voll 
stillen möchten, sollten aus diesem Grund mindestens 
6 Wochen, besser länger warten, bevor der Säugling 
eine Flasche oder einen Schnuller bekommt. Während 
dieser ersten sechs Lebenswochen prägen sich die 
anfänglichen Reflexe zu bewussten Bewegungen. 
Diese, nach 6 Wochen gefestigten, Bewegungen 
werden auch dann noch vom Baby genutzt wenn in der 
Zwischenzeit ein anderes Saugen z. B. an der Flasche 
für abgepumpte Milch, oder am Schnuller erforderlich 
war. Also, um eine Saugverwirrung, die wirklich 
nicht lustig ist, zu vermeiden, gilt es Folgendes zu 
beachten: Keine Flaschen, keine Schnuller, keine 
Stillhütchen verwenden! Im absoluten Notfall, wenn 
etwas Tee oder Milch ohne Brust gefüttert werden 
muss, bietet sich das Füttern mit Becher und Löffel an. 
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TIPP: Stillcafe von Belinda Rühl 
in Weißenburg – Gemeindezentrum. 
( > siehe Werbung unten rechts)
 
Wir sind auf Facebook zu finden. 
Unserer Gruppe „Stillen für Babys und 
Kleinkinder“ könnt Ihr jederzeit beitreten. Die 
Gruppe ist geschlossen, d.h. nur mitglieder 
können die Beiträge lesen. Hier bekommt ihr 
schnell eine Antwort zu eurem Problem.
Wir freuen uns über Zuwachs! 

Administratoren: 
Kerstin Kleemann und Yvonne Wagner
telefonische stillberatung bei 
Kerstin Kleemann Fon: 09834-97 48 27

www.facebook.com/lange.stillen

seit tausenden von Jahren nutzen menschen 
Saatgut für den Nachbau von Getreide, Gemüse und 
Kräutern. Im Laufe der Zeit entwickelten sie vielfältige 
Sorten, die früher häufig regional begrenzt und optimal 
an die Bedingungen vor Ort angepasst waren. Doch der 
Trend geht zu Gleichförmigkeit und steigender Abhän-
gigkeit von wenigen saatguterzeugenden Unternehmen 

– verbunden mit einem Verlust an alten Sorten, viel-
fältigen früchten 
und Geschmack.

Wissenswertes 
zu saatgut
Werden Pflan-
zensamen vom 
menschen zu aus-
saatzwecken ge-
nutzt, sprechen wir 
von saatgut. nach 
der Ernte befindet 

sich das Saatgut in einer Keimruhe, die sich je nach 
Pflanze innerhalb von Tagen oder Wochen bedingt 
durch in dem Saatkorn befindliche Enzyme abbaut. Bei 
trockener und kühler lagerung behält saatgut über vie-
le Jahre die Keimkraft. Die Größe und das Gewicht von 
Saatgut werden mit der Tausendkornmasse angegeben. 
Das ist das Trockengewicht von Tausend Saatkörnern 
einer Sorte. Das Gewicht kann bei verschiedenen 
Pflanzenarten sehr unterschiedlich ausfallen. Bei-
spielsweise beträgt die Tausendkornmasse von Tabak 
0,1 Gramm, Erbsen hingegen bringen es auf 600-800 
Gramm. Der Verkauf von Nutzpflanzen Saatgut ist seit 
anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland durch 
das saatgutverkehrsgesetz geregelt. Dabei spielen 
Gesundheit, Sortenreinheit und Keimfähigkeit eine 
herausragende Rolle. Auch muss die Kulturpflanzen-
Sorte, von der das Saatgut stammt, zugelassen 
sein. Bei Zierpflanzen Saatgut gibt es diese 
Bestimmungen nicht. Landwirtschaftliche Saaten 
sind häufig gebeizt und mit Hilfsstoffen behandelt.

hybride und samenfeste sorten:
Hybriden nennt man heute die Pflanzen, die durch 
eine spezielle Zucht entstanden sind um besondere 
eigenschaften – z. b. hohe erträge und gleiches 
Aussehen zu züchten, die aber selbst teilweise (bei 
sog. CMS-Hybriden) keine Samen produzieren, da sie 

keinen befruchtungsfähigen Pollen mehr haben. Bei 
diesen Hybriden werden Eigenschaften von Pflanzen, 
ähnlich wie in der Gentechnik, über Artgrenzen 
hinweg auf andere Pflanzen übertragen. Solches 
saatgut festigt die macht der saatgutkonzerne, da die 
Landwirte das Saatgut immer neu kaufen müssen und 
nicht selbst produzieren können. CMS Hybriden sind 
von den bio-anbauverbänden nicht zugelassen, da 
die Bioverbände davon ausgehen, dass diese Pflanzen 
nicht mehr die Ernährungsqualität der alten, samenfes-
ten Sorten haben, die man selbst wieder aussäen kann. 
Viele Samen, die auch der Hobbygärtner kaufen 
kann, sind Hybridsamen. Dies muss jedoch 
auf den Samenpäckchen vermerkt sein. 

Gift in Topfpflanzen: 
Die Umweltorganisation Greenpeace warnte erst im 
April 2014 vor Topfblumen und anderen Zierpflanzen 
aus dem Gartencenter oder Supermarkt, z. B. 
Stiefmütterchen, Glockenblumen und Primeln. Alle 
Pflanzen wurden den Angaben zufolge in einem 
unabhängigen deutschen labor untersucht. sie 
sind offenbar häufig mit Pestiziden belastet, die für 
bienen gefährlich sind. bei einer untersuchung in 
zehn europäischen Ländern sind solche Stoffe in 79 
Prozent der getesteten Pflanzen entdeckt worden.
fast die Hälfte der proben hätten sogenannte neo-
nikotinoide enthalten, die als „BienenKiller“ bekannt 
sind. Hobbygärtner servierten so den insekten 

„gefährliche Pestizidcocktails“ ohne es zu wissen. Diese 
Neonikotinoide werden von manchen Wissenschaftlern 
so giftig oder gar giftiger eingeschätzt als DDt.

Wir als Verbraucher/innen können mit dem 
bewussten Kauf von biologisch erzeugten 
Samen von Kooperativen, unabhängigen Saat-
gutfirmen und Saatgutinitiativen gegensteuern. 
Deshalb: Augen auf beim Samenkauf!
Bezugsadressen für ökologisches saatgut:
www.biosaatgut.eu 
www.bingenheimersaatgut.de 
www.arche-noah.at 
www.dreschflegel-shop.de 
www.oekokiste-schwarzach.de/jungpfanzenliste.html

birGit raab

ⓘ www.homoeopathy4plants.com

Vortrag „Homöopathie für Pflanzen“ 

Dienstag, 22. Juli 2014, 19 Uhr 
in der St. Antonius-Apotheke in der 
Bahnhofstr. 13b in Rednitzhembach 

Vorstellung wichtiger homöopathischer 
Mittel zu den häufigsten Erkrankungen.

Birgit Raab
Als Diplomagraringenieurin und 

Homöopathin mit Zertifi kat 
berate ich Sie kompetent und wirkungsvoll.

Ihre Vorteile:
Pfl anzen werden nachhaltig gestärkt.
Nützlinge werden geschont.
Einfache Anwendung.
Preiswert und rückstandsfrei.

Weitere Infos unter 0 15 77 73 25 145

www.homoeopathy4plants.com
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Ist es überhaupt zu schaffen die ernährung 
des Babys als mutter ganz alleine zu tragen?
Durch das stillen trägt die mutter die volle 
Verantwortung für die Ernährung des Babys.
Doch gleichzeitig gibt es z. B. nichts Bequemeres 
als ein Baby bei nächtlichem Hunger im Bett zu 
stillen. Bald werden beide, Mutter und Kind, so 
viel Routine beim Stillen haben, dass sie nachts 
gar nicht mehr richtig wach werden. Außerdem 
hat die Mutter immer einen Joker in der Tasche:
Die meisten Baby lassen sich, auch wenn sie aufgeregt 

sind und schreien und sich durch nichts mehr beru-
higen lassen wollen, durch das Trinken oder Nuckeln 
an der Brust schnell wieder „stillen“ – also beruhigen. 
Durch Schnuller oder Stofftierersatz ist das in diesem 
Maß nicht möglich. Das Original ist eben besser als 
jede Kopie! Unterm Strich bin ich davon überzeugt, 
dass eine Mutter durch das Stillen nicht mehr Arbeit 
und Anstrengung hat, sondern weniger Aufwand, 
weniger Organisation und ein zufriedeneres Baby!
Wir wünschen Euch frohes Stillen.

yvonne WaGner
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PROFESSIOnELLE BERATUnG
Nichts beruhigt mehr als ein vertrautes Gefühl

Belinda Rühl  Am Maierfeld 12  91781 Weißenburg
Tel.: 09141/873422

belinda.ruehl@babys-bauchgefuehl.de
www.babys-bauchgefuehl.de



Neulich las ich in der Zeitung von dem 
Jugendstil Gästehaus Wildbad in rothenburg 
o.d. tauber. und dass es dort einen besonderen 
Luxus in den Zimmern gibt: KEINE FERN-
SEHER. Ich mußte lächeln und dachte: 
Dann gibt es in meinem Ferienhaus Holunderhof in Rit-
tern noch viel mehr Luxus: nicht nur keinen Fernseher, 
es gibt auch keine Spülmaschine, keine Kaffeemaschine, 
kein W-Lan, (... auf dringende Nachfrage ev. doch ...) 
keine Elektroherde, keine Dunstabzugshauben ... im 
Bad im Erdgeschoß keine Dusche sondern eine alte, 
gußeiserne Badewanne auf Füßen mit einem Dusch-
vorhang. und ein Klavier. alte, restaurierte Holzbalken-
decken, krumme, mit Lehm verputzte Wände die mit 
Naturfarben gestrichen sind, massive Steinfußböden 
aus alten Solnhofener Platten mit Fußbodenheizung, 
massive Holzböden, viel zu niedrige Türen im 1. Stock, 
an denen sich jeder über 1,78 m den Kopf anstößt, 
viele Gesellschaftsspiele, eine bibiliothek und Gasher-
de. Für die massiven, alten Holztische habe ich keine 
tischdecken aber überall stehen Kerzen in Kerzenhal-
tern, die Betten sind Federbetten, die Bezüge Baumwol-
le und sie werden mit Biowaschmittel gewaschen und 
an der luft getrocknet. Denn ich habe keinen trockner.
Aber 12 Betten – von denen zwei Himmelbetten 

sind, ... alles alte Betten, Bauernbetten, romantische
Messingbetten, bemalte Betten ... mit guten neuen Ma-
tratzen. Und Kaffeefilter aus Porzellan, Kaffeekannen
zum Runterdrücken und manuelle Espressokocher.
Mein Belegungskalender ist – Ziemlich voll. Sie 
können sich das nicht vorstellen? Es hat mich 
selbst gewundert. Nicht nur der Mai, Juni, Juli und 
August sind im 1. Jahr zu 80% belegt, nein, auch
September, Oktober, Dezember, sogar Januar, Februar 
und März sind zu 40–50 % belegt. Und bisher hat
sich nie jemand beschwert – im Gegenteil, ich bekom-
me in meinem (papierernen) Gästebuch begeisterte
einträge. .

Was im Holunderhof geboten wird ist tatsächlich eine 
Art von Luxus. Es ist Zeitlosigkeit, die man hier spürt,
an einem alten Ort, der nicht mit Gewalt der modernen 
Zeit angepasst wurde, sondern nur da, wo es
unbedingt nötig war. Und es sind natürliche Schönheit, 
harmonische Farben, sorgfältige Details, die dem
Menschen gut tun. Meine Gäste schüren mit Begeis-
terung die öfen, drei an der zahl, aber eine sehr
angenehme Wand- und Fußbodenheizung hält das 
Haus warm und vor allem auch trocken – beides ist
Luxus: Wandheizung und Öfen.

Nichts ist Perfekt. Ich habe vieles selbst gemacht. 
Die Möbel haben Schrammen, die Stühle sind alle
unterschiedlich. aber alle aus Holz oder eisen. Die 
Räume im Erdgeschoss haben – wie bei ganz alten 
bauernhäusern üblich, keine fußleisten, nur der 
anstrich ist farbig abgesetzt. Die natürlichen farben 
verleihen den Räumen ein weiches Licht. Die Kanten 
sind gerundet, die Farben nie gleichmäßig. Man 
spürt die Hände, die alles gemacht haben. Das geht 
bis zu den handgestrichenen Biberschwanz-
ziegeln auf dem Dach, die teilweise über 200 
Jahre alt sind. Die menschen fühlen sich geborgen 
hier, denn das nicht Perfekte ist menschlich.

Wenn man den Hof betritt – oder vielleicht schon den 
kleinen, stillen ort rittern, bleibt die rastlosigkeit 
und Hetze der modernen Zeit aussen vor. Hier haben 
schon vor 1.000 Jahren menschen gelebt. Genau hier 
an diesem Ort. Nein, nicht in genau dieser Stube, aber 
in den beiden Stuben, die vorher schon da waren in 
den zwei Vorgängerbauten an genau dem gleichen 
Platz. Die Gesichter meiner Gäste sind nach einer 

Woche anders als zu Beginn des Urlaubs: Entspannter, 
weicher, offener. Die Gäste dürfen Feuer machen 
und den Hof, der grün ist und nicht gepflastert, als 
Garten und zum draussen Essen nutzen. Mittlerweile 
habe ich auch eine buchung für ein fotoshooting 
für ein Buch. Meine Gäste sind zu 90% Akademiker, 
Künstler, Kreative, oder auch Familien, die sich 
hier zu einem Familientreffen zusammenfinden.
noch was:
Meine Nachbarn wundern sich, was die Menschen 
im Februar, im März oder im November hier suchen:
ganz einfach, sie suchen ruhe und schönheit, 
Natur und Kultur. unser mittelfranken ist eine 
Schatzkammer der Kulturgeschichte. Römer, Kelten, 
sogar Karl der Große haben hier deutliche spuren 
hinterlassen. Fast nirgendwo in Deutschland gibt es 
so eine Dichte an wunderschönen, mittelalterlichen 
Städten in einer sanften, wunderschönen Landschaft, 

die durchsetzt ist mit kleinen und großen Dörfern, 
die noch Dörfer sind. Die Seen sind nur noch ein 
weiteres Zuckerstückchen einer an Schönheit und 
Besonderheit so reichen Landschaft. Das einzige, was 
man noch verbessern könnte, ist die Gastronomie. 
Besondere, kleine Cafes und Gastwirtschaften mit 
regionalen Angeboten könnten mehr werden.

Warum erzähle ich das alles? 
Warum behalte ich es nicht für mich?
Weil ich glaube, dass unser wunderschönes Franken-
land sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, in seinen 
schönen alten Dörfern und Städten die Menschen von 
nah und fern, die hier erholung suchen, zeitlosigkeit, 
ja, ein Stückchen Ewigkeit spüren zu lassen. Das 
geht aber nur, wenn man Lassen kann. Wenn man 
nicht meint, ALLES neu machen zu müssen. Wenn 
man die Materialien verwendet, die zu diesen alten 
Gebäuden passen: natürliche Materialien. Wenn 
man das nicHt perfeKte aushalten kann und 
die Perfektion gegen Schönheit eintauscht.
Es gibt viele leere, alte aber wunderschöne 
Bauernhäuschen, die vielleicht zu klein sind und 
zu alt erscheinen, um sie selbst zu nutzen. Es gibt 
auch noch viele Denkmale, die leer sind. Alle diese 
Häuser und Häuschen haben das Potential, einmalige, 
besondere, romantische Ferienhäuser zu sein.
Ich berate Sie gerne.

sabine rotHfuss, arcHiteKtin

ⓘ www.architektur-con-terra.de

ⓘ www.architektur-con-terra.de/ferienwohnung.html
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Wie funktioniert die paddock-trail haltung?
Der Hufschmied Jaime Jackson hat mehrere Jahre 
lang in nevada usa Wildpferde beobachtet. basierend 
auf diesen Beobachtungen hat er eine Form der 
Pferdehaltung entwickelt, die in den USA „Paddock-
Paradise“ und in Europa Paddock-Trail genannt 
wird. Die amerikanischen Mustangs sind verwilderte 
Reitpferde und keine echten Wildpferde, sodass man 
diese Beobachtungen fast 1:1 auf die Pferdehaltung 
übertragen kann. Das Geheimnis dieser Pferdehaltung 
ist, den Pferden sehr viel mehr Bewegung zu verschaf-
fen, als sie es üblicherweise auf der Weide – oder gar 
nur in Boxen haben. Wie ihre wilden Artgenossen 
leben sie in Herden und sind bei dieser Haltung 
gezwungen, größere Wege zwischen Wasserstelle, 
Futterstelle(n) und der Weide zurückzulegen. Das
geschieht ganz einfach, indem man meist schon vor-
handene flächen anders als üblich einzäunt, und einen
längeren Weg zur Wasserstelle einplant.

Warum ist diese haltung besser als 
die herkömmliche pferdehaltung?
Die Pferde haben zum einen mehr Bewegung. Sie 
haben nicht die Heuraufe neben der Wasserstelle,
sondern sie müssen einen längeren Weg zwischen 
beiden zurücklegen. Die reine paddock-trail-Haltung
sieht sogar mehrere Futterstellen vor. Pferde sind Be-
wegungstiere. Laufen gehört zu ihrer Art wie Singen zu

den Vögeln. Aber diese Haltung fördert nicht nur ihr 
natürliches laufverhalten, ihr tagesablauf ist einfach 
auch abwechslungsreicher. Sie langweilen sich nicht. 
pferde, die den ganzen tag auf der Weide stehen, lang-
weilen sich und es entstehen durch das Übermaß an 
Gras viele Stoffwechselerkrankungen. Viele Krankhei-
ten wie u.a. Cushing, EMS, PSSM, Hufrehe u.a. finden 
ihren ursprung in der falschen Haltung und fütterung.

aber auf einer großen Weide haben 
pferde es doch auch schön und sie 
dürfen laufen. Warum ist der
paddock-trail besser als eine Weide?
Ja, das klingt zunächst einmal richtig, aber sie tun es 
oft nicht, weil sie keine Notwendigkeit darin sehen. 
Wilde pferde leben nicht auf fetten Weiden, sondern 
auf mageren, trockenen Steppen, und dort müssen sie
den ganzen Tag laufen, um genug zum Fressen und 
zum Trinken zu finden. Deswegen gibt es auf dem 

„Trail“, dem Pfad zwischen Heuraufen und Wasser auch 
kein frisches Gras. zuviel frisches, fettes Gras ist nicht 
gesund für Pferde und der weiche Wiesenuntergrund 
ist auch nicht optimal für ihren Hufmechanismus. Der 
ideale trail ist 3–5 m breit, und der untergrund 
besteht aus verschiedenen, festen Materialien, wie 
Schotter, Sand, Kies, Holz und sollte abwechs-
lunsgreich gestaltet sein. Gerne auch mit Steigungen 
und Hindernissen wie Holzstämmen und einem 

Bachlauf oder einer Pferdeschwemme, in der sich 
die Pferde abkühlen können. Das macht es nicht nur 
optisch, sondern auch für die pferde viel interessanter. 
Zudem ist die Schwemme für die Hufe sehr wichtig.

sind die pferde dadurch auch gesünder?
Die Erfahrung zeigt, dass zu dicke Pferde abnehmen, 
was sich natürlich positiv auf die Gesundheit auswirkt. 
Sie haben gesündere und stabilere Hufe, weil sie mehr 
und auf verschiedenen bodenbelägen laufen und ihr 
Tagesablauf zudem abwechslungsreicher ist. Eine 
pferdegerechte Haltung unD die richtige und biologi-
sche fütterung sind die besten voraussetzungen für 
eine gute Gesundheit. Insgesamt wirken die Pferde 
dadurch sehr viel zufriedener und ausgeglichener. ein 
Trick, damit sie nicht zuviel und vor allem zu schnell 
fressen ist, über die Heuraufen Netze zu spannen bzw. 
geeignete pferde-Heu-netze zu integrieren. Dann 
müssen sie das Heu herauszupfen und können es nicht 
in sich hineinschlingen. sie fressen länger, und das 
macht sie zufriedener. Ein Pferd muss aufgrund phy-
siologischer Gründe mind. 18 Stunden am Tag fressen!

Kommen die pferde von anfang 
an mit dem trail zurecht?
Die erfahrung zeigt, dass sie eine Weile brauchen, bis 
sie verstehen, was sie tun müssen, um zum Wasser 
zu kommen und dann wieder zu fressen. Aber sobald 
sie das System verstanden haben, werden sie aktiver.

Wenn man zuhause nicht so viel platz 
hat, einen großen trail zu bauen, 
funktioniert das auch im Kleinen?
Im Prinzip funktioniert es auch mit weniger 
Platz. Man muß einfach die vorhandenen Weiden 
oder paddocks so einzäunen, dass ein pfad 
entsteht. Lieber weniger Platz für Weide und dafür 
mehr „erzwungene“ Bewegung. (siehe Grafik)

250 gr Brennnessel
150 gr hagebutten
100 gr löwenzahnwurzel
100 gr Weißdorn

100 gr fenchel
100 gr anis
100 gr thymian

herBst - KräutermIschung für Ihr pferD

Gerade in den Zeiten des Fellwechsels ist der Stoffwechsel der Pferde enorm gefordert.
Die Tage im Herbst werden kürzer und die Nächte kälter. Unterstützen kann man in dieser Zeit mit folgendem Rezept:
zur Herstellung von 900 gr getrockneter mischung benötigen Sie: 

Ist die paddock-trail haltung 
mehr arbeit für den halter?
ehrlich gesagt ja. aber es gibt erleichterungen, 
wie eine frostsichere Wasserstelle, die nach 
der erfolgten Installation keine Arbeit mehr 
macht. Und ein befahrbarer Trail ist auch emp-
fehlenswert, dann kann man die Pferdeäpfel, die 
dort verteilt sind, einfacher einsammeln.

Wo findet bzw. bekommt man 
genauere Informationen 
zu diesem thema?
Für ausführlichere Informationen findet man im 
Internet sehr gute Literatur zu diesem Thema.

ANMERKUNG DER REDAKTION:
Wir Menschen sind auch Lauftiere ... wie ein Paddock-
trail für die artgerechte menschenhaltung aussehen 
würde, das überlassen wir jetzt der Fantasie der geneigten 
leser und leserinnen ... autos, aufzüge, barrierefreiheit, 
Computerarbeitsplätze sind damit wenig kompatibel.

sabine rotHfuss

ⓘ www.hussey-el-arab.de 

ⓘ www.tierheilpraxis-schneider.com

ZUBEREITUNG:
Die Heilkräuter gut durchmischen. 
pro fütterung 1 gehäuften el 
zum Futter geben.(bzw. als Tee 
aufbrühen und warm – nicht 
heiß! – dem Futter zugeben)
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EIN PARADIES FÜR PFERDE: 
Der paDDocK-trail 

gewöhnliche Haltung

Weide Weide Weide

Wasser

Wasser

stall stall paddock-trail Haltung
(vereinfachte Darstellung)

Heu

Heu
zaun
fester belag 
(Steine, Erde, 
Pflaster ...)

IM INTERVIEW: Tanja T. Schneider mit noa über die unterschiede bei der pferdehaltung.

Tanja T. Schneider ist Tierheilpraktikerin und Vollblutaraberzüchterin. Seit 2005 betreibt sie ihre Naturheilpraxis für 
Klein- und Großtiere und ist als Referentin und Dozentin in ihren Fachbereichen tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen Homöopathie, Homöosiniatrie, Phytotherapie sowieder artgerechten Fütterung von Hunden & Pferden. 



Rot, Blau, Gelb, Grün, lila, sind Farben. 
und ölfarben, aquarellfarben, Dispersionsfarben 
sind auch farben. und es gibt gelbe, grüne, blaue, 
rote ölfarben, Dispersionsfarben, lackfarben ... 
vielleicht ist die Frage doch nicht so dumm ...
Wenn man renovieren will, geht man in den 
Baumarkt und kauft sich einen Kübel Farbe, eine 
Rolle und dann gehts los, man kann streichen.
Aber was ist es? Farbe?
Genau gesagt ist der Kübel Farbe ein Anstrichmittel. 
Deren gibt es sehr viele verschiedene. aber eines 
haben diese Anstrichmittel alle gemeinsam: Sie 
bestehen aus Pigment, Lösungsmittel, Bindemittel, 
manchmal zusätzlich noch Füllstoff und Trockenstoff.

Pigment ist das farbpulver und eigentlich der 
faszinierendste Bestandteil von Farben, bzw. genauer 
gesagt Anstrichmitteln. Pigmente gibt es abertausende 
verschiedene in art und farbton. es gibt gesunde, 
die aus farbigen Erden wie z. B. Ocker oder meine 
Lieblingspigmente: Fränkischer, roter Bolus, eine 
rote Erde aus Franken und böhmische, grüne Erde. 
Aber es gibt auch Pigmente aus Weichtieren. Purpur, 
der Farbstoff der Könige wurde und wird auch 
heute noch aus der Purpurschnecke gewonnen, 
1 Gramm kostet ungefähr 2.500 €, es ist 50 mal so 
teuer wie Gold. Oder Farbpulver aus Edelsteinen 
wie z. B. Lapislazuli oder Farben aus Pflanzen 
wie z. B. schwarzer Holunder oder rote Beete.

Dann gibt es giftige Farbpulver aus Schwermetallen, 
wie z. B. Kadmiumgelb. Oder Bleiweiß. Bleiweiß war, 
bevor es wegen seiner Giftigkeit verboten wurde 
neben Leinöl der Hauptbestandteil von weißer Farbe 
für fensteranstriche aussen. Diese fensteranstriche 
hielten 50 Jahre oder länger – ohne Renovierungs-
anstriche! Das lag sowohl an dem Leinöl-Standöl als 
auch an dem giftigen Pigment Bleiweiß. Dummerweise 
hat die chemische Industrie bis heute für Bleiweiß 
keinen adäquat dauerhaften ersatz gefunden.
Deswegen muß man heute Holzfenster häufiger 
streichen als früher. Ganz besonders dann, wenn 
man Kunststofffarben nimmt, wie z. B. Acryl, das die 
natürlichen Bewegungen von Holz nicht mitmacht.

Wenn man ein Anstrichmittel – landläufig Farbe 
genannt – verstehen will, sollte man einmal versuchen, 
es selbst herzustellen. Die Kinder auf dem Bild zer-
kleinern gerade 
ein stück ocker 
zu farbpulver. 
Der Stein stammt 
aus einem 
steinbruch bei 
oettingen, der für 
seine farbigen, 
weichen Erden 
bekannt ist.
Wenn man nun 

Kalkkasein farbrezept Weiss:

für einen 10 L Eimer Farbe benötigt man ca. 500 g Kalk ,2500 
g Magerquark und ca. 2,5 l (Volumen) Kreidepulver.
Kalk und Quark gut miteinander verrühren und ungefähr 10 min war-
ten. Quark und Kalk verlieren ihren Eigengeruch und ihre weisse Farbe, 

sie werden zu einer halb transparenten, dicklichen, streng riechenden 
Flüssigkeit. Das ist unser Binder. Es ist ein Leim, mit dem man auch 
Kleben kann und der, wenn er mal ganz trocken ist, abriebfest ist. Für 
weiße Farbe ist das Pigment Kreide. Früher hatte jeder Maler Kreide. 
Heute bekommt man sie im Internet. Champagnerkreide oder Rügener 
Kreide. Diese Kreiden heißen so, weil sie vom Kreidefelsen auf Rügen 
oder der Champagne gebrochen und zermahlen werden. Champag-
nerkreide ist weißer als Rügener Kreide. Es sind also Erdpigmente. 
Die Kreide wird nun mit etwas Wasser versetzt und gerührt, 
sodass ein weisser Schlamm entsteht. Diesen Schlamm sollte 
man etwas stehen lassen, mindestens 10 Minuten. Dann werden 
Pigmentschlamm und unser Kaseinleim gut zusammen gerührt. 
Anschließend wird der Eimer mit Wasser aufgefüllt und wieder gut 
gerührt. Wasser ist unser Lösungsmittel. Die fertige Farbe riecht 
ungewöhnlich, nicht nach Farbe, sondern eher nach Molkerei. Der 
Geruch vergeht nach ein paar Tagen. Für farbige Anstriche benötigt 
man farbige Pigmente. Die verwendete Menge an Pigment hängt 
immer davon ab, wie intensiv das Farbpulver färben kann.

rote farbe:
Für einen roten Anstrich auf Lehm benötigt man nur
ca. 1/5 des roten Farbpulvers ( z. B. eben Fränkischer 
Roter Bolus oder auch Französische Rote Erde) wie für einen 
weißen Anstrich auf Lehm. Das muß man ausprobieren.

Die Kalkkaseinfarbe ist ungefähr 3 Tage haltbar. Im Kühlschrank 
hält sie länger. Wenn sie zu alt ist, fängt sie an zu stinken. man 
kann auch sehr gut rohes Holz damit anstreichen, aber nur 
innen. Wetterbeständig ist diese farbe auf Kalkputz.
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farbe – Was ist Das eiGentlicH?
Blöde Frage, oder?
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Friederike von Esebeck

PhysiothEraPEutin 
für Mensch und Pferd

oberschwaningen 45
91743 unterschwaningen

mobil: 0162 4063752
fvesebeck@gmx.de



irene paust
zieHe Dein scHimmernDes KleiD 
AN, WEINE NICHT MEHR! 
Der Weg zum Dualpartner – eine interpretation 
des Märchens Aschenputtel nach den Brüdern Grimm

Die Zukunft schreiben wir immer jetzt. – Märchen 
stellen fest und vermitteln scheinbar nur Fakten. Durch 
die Verwendung von Symbolen aber, wirken sie fas-
zinierend auf uns und regen unsere phantasie an. sie 
bieten Raum, unsere eigene Geschichte einzuweben. In 
dieser interpretation des märchens aschenputtel erhält 
eine muttergebundene, hilfsbereite Frau Kenntnis 
über die Möglichkeit, sich mit Ihrem Dualpartner 
(Zwillingsseelenpartner) zu verbinden. Dieses Wissen 
entfesselt in ihr die Kraft, sich aus alten strukturen 
zu befreien und ihren eigenen Weg zu gehen.

EUR 9,80 (zzgl. Versandkosten EUR 1,40)
Bestellung: Das Buch können Sie direkt bei 
Fr. Paust beziehen. Tel.: 09122-81256 
oder irene_paust@yahoo.de

– Sofort lieferbar – Sie können es aber auch in 
jeder Buchhandlung oder bei amazon bestellen.

Kathrin Hämmer
auf Die plÄtze fertiG los

Amüsant und kurzweilig unterhält sich 
Kathrin Hämmer mit ihrer (manuellen!) 
Schreibmaschine über Gott und die Welt
Es sind alltägliche Themen wie Kindererziehung 
und philosophie oder der placeboeffekt und 
die Pharmazie, aus einer sehr weiblichen 
perspektive beleuchet. Kleine Weisheiten 
und Erkenntnisse für Zwischendurch.

EUR 8,90
Bestellung: Das Buch können Sie 
direkt bei Fr. Hämmer beziehen. 
Tel.: 0173 – 8446525 od. 09831 – 8837693

dieses Farbpulver mit Wasser mischt, entsteht eine 
farbige Lösung, aber das, was man damit malt kann 
man nach dem Trocknen wieder wegwischen. Es hält 
nicht. Um Haltbarkeit zu erreichen benötigt man den 
binder. ein einfacher binder ist z. b. bier. aber auch 
eine Bierlasur kann man mit etwas Schrubben wieder 

angeBot Von saBIne rothfuss:

natürliche farben selbst herstellen 
und damit malen auf holz und stein

Tagesseminar.
Samstag. 8. November
von 10:00–17:00 Uhr
Holunderhof
Rittern 7, 91741 Theilenhofen
Teilenehmergebühr 70 € inkl. Materialien –
Ihre Bilder können Sie mitnehmen
Seminar für neue noa Vereinsmitglieder kostenlos.
Anmeldung unter sabine.rothfuss@gmx.de

ANZEIGE

Doris Zeitler
Asbach Haus 2 · 91186 Büchenbach
Tel. 09171/6 33 05 · info@tiere-kommunikation.de
www.tiere-kommunikation.de · www.futterstadl.de

können. Nun muß man sich nur noch für eine passende 
Farbkombination bzw. für die Pigmente entscheiden 

... wobei wir nun bei der Wirkung von Farben ange-
kommen wären ... aber das ist ein anderes Thema.

BEZUG VON PIGMENTEN:
Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Hauptstr. 41–47, 88317 Aichstetten
Tel. 07565 – 914 480
www.kremer-pigmente.de 

sabine rotHfuss

wegwischen. Ein natürlicher, sehr guter Binder für eine 
natürliche Wandfarbe, den man ganz einfach selbst 
herstellen kann ist Kalkkasein. Man benötigt dazu 
Magerquark und Sumpfkalk. Sumpfkalk kann man 
im Internet bestellen, in Mengen zwischen 1–60 L 
Sumpfkalk bekommt man auch bei Farben Kemmeter 
in Weißenburg, allerdings nur als 10 l Gebinde. 
Kalkkaseinfarben eignen sich wunderbar für Malerei 
auf Holz-oder steintafeln, da sie schnell trocknen und 
sowohl deckend als auch lasierend gemalt werden 

ANZEIGE
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Wissen & bilDunG

bucHtipps

Wissen & bilDunG

Rosenhof
Bieswang e.V.

•  Reiterferien für Kinder und 
Erwachsene

•  Klassischer Reitunterricht
•  Heilpädagogisches Reiten
•  Trekkingreiten
•  Nomadenritt
•  Indianerwochen

Telefon 0 91 43 - 84 04 49
www.rosenhof-reiten.de

Reiten mit Freude 
und Vertrauen



anzeiGenformate
größe  format Breite höhe  Beschnitt  preis
1/1 Seite  hoch 148mm 210 mm  3mm  195 €
1/2 Seite  quer 148mm 105 mm  3mm  129 €
1/3 Seite  hoch 49mm 210mm  3mm  99 €
1/4 Seite  hoch 61mm 91 mm    60 €
1/8 Seite  quer 61mm 39 mm    35 €

tHemen von noa
Ausdruck & Persönlichkeit – Beruf & Erfolg – GesundSein & Ernährung – Kinder & Familien – LebensRaum – 
mensch & tier – Wissen & bildung

Daten
Datei Versand per mail an:  contact@redad.de
bitte senden sie ihre anzeige als druckfähige pDf oder eps Datei im CMYK Modus direkt an 
unsere Grafikerin Kathrin Röthenbacher.
Wir gestalten Ihre Anzeige für Sie oder passen Sie unserem Format an: plus nach aufwand 35 €/std, 
bei Fragen hierzu können Sie uns gerne unter Tel. 09834 167000 anrufen.
In der Mail bitte die Größe der Anzeige mit angeben. Für das 1. Halbjahr ist der 
Anzeigenschluß am 1. November und für das 2. Halbjahr der 1. Mai.

+++++ NEU ++++ AB 1. Januar 2015 ++++ NEU ++++

Im Programmheft des 1. Halbjahres 2015 haben Sie 
außerdem die Möglichkeit in der Rubrik Kleinanzeigen 
für 0,20 € pro Wort zu werben bzw. zu inserieren. 
Text bitte per Mail mit Betreff „Kleinanzeigen“ 
an contact@redad.de
Fragen? Tel 09834.167 000
Hier ist der redaktionsschluß für das 1. Halbjahr am 
15. November und für das für das 2. Halbjahr am 15. Mai.
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Traditionsreicher Landgasthof im geschichtsreichen Thann-
hausen, Heimatort des Minnesängers „Tannhäuser”.
Thannhausen liegt 1,5 km südlich vom großen und kleinen 
Brombachsee direkt am Limes. Idealer Ausgangspunkt für einen 
Badeurlaub, Rad- und Wandertouren, Kultur und Geschichte. 
Unser Gashof bietet  vier gemütliche Gasträume mit insgesamt 
165 Sitzplätzen, einen  idyllischen  Biergarten mit  Minnesänger-
scheune und Kinderspielplatz. 
Unsere gutbürgerliche fränkische Küche bietet regionale und 
vegetarische Gerichte mit Produkten aus ökologischem Anbau. 
Im Juli und August jeden Donnerstag Grillfest im Biergarten.

Familie Ellinger
Tannhäuserplatz 31

91738 Pfofeld
Tel.: 09834/1278  
Fax: 09834/8952

Internet: www.zum-tannhaeuser.com
E-Mail: zum-tannhaeuser@t-online.de

Vier hell u. freundlich eingerichtete Komfort-
Doppelzimmer mit DU/WC.
Zustellbetten in den Zimmern möglich.
Reichhaltiges und abwechslungsreiches Früh-
stücksbüfett.
Hochterrasse und Wintergarten.
Vier hell und freundlich eingerichtete 
Appartements.
Alle Wohnungen sind mit Massivholzmöbeln 
und Einbauküche ausgestattet. Schlafraum, 
Schlafwohnraum, Bad (Kinderbett vorhanden).

meDiapartner WerDen

1/1 Seite

148 x 210 mm

+3mm Beschnitt

1/2 Seite

148 x 105 mm

+3mm Beschnitt

1/4 Seite

61 x 91 mm

1/8 Seite

61 x 39 mm
1/3 Seite

49 x 210 
mm

+3mm 
Beschnitt
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Interview mit
Coach Inge 

Kehren

ENERGIEBERATUNG

Baubiologische Energieberatung 

für Altbauten vor 1930.

BABYSCHWIMMEN

Stärkung der Eltern-Kind Beziehung 

und der allgemeinen Entwicklung.

STILBERATUNG

Farben, Formen und ihre 

unbewussten Signale.

1. Hj 2014

PROGRAMMHEFT

noa – natürlich originell authentisch leben e.V. // noa-leben.de // info@noa-leben.de

Interview mit
Knigge Trainerin 
Anja Koglin

EIN PARADIES

FÜR PFERDE

Der Paddock-Trail. 

ERFOLGREICH 

STILLEN VON 

ANFANG AN

WAS IST 

KINESIOLOGIE?

2. Hj 2014

PROGRAMMHEFT
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