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Angebote unseres Hauses
Mittagstisch für Gäste 
aus der Nachbarschaft
An sieben Tagen in der Woche bieten wit in der Zeit von 12.00 bis 
13.00 Uhr den Einwohnern aus der Nachbarschaft die Möglichkeit, 
in unseren großen Speisesaal ein Mittagessen zum Preis von 3,70 € 
einzunehmen. Essensmarken können an der Rezeption erworben 
werden. Der wöchentliche Speiseplan hängt im schaukasten vor 
dem Haupteingang.
Herzliche Einladung an alle Nachbarinnen und Nachbarn des 
Seniorenpflegeheims von diesem Angebot regen Gebrauch zu 
Machen.

Cafeteria Öffnungszeiten:
Dienstag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch  von 14.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Freitag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Samstag  von 14.00 - 17.30 Uhr
Sonntag  von 14.00 - 17.30 Uhr

Gottesdienste im Haus
Evangelischer Gottesdienst:
Einmal im Monat mittwochs um 15.30 Uhr im Kulturraum
Katholischer Gottesdienst:
14-tätig dienstags um 14.30 Uhr im Kulturraum

Medizinische Fußpflege
Nach Terminabsprache unter Vorlage einer medizinischen 
Verordnung

Fußpflege
Nach Teminabsprache

Friseursalon
Dienstag und Mittwochs nach Terminabsprache

Öffentliche Verkehrsmittel
Das Seniorenpflegeheim Leinetal ist mit öffentlichen Verkehrs-
mittel der Straßenbahnlinie 2 in Richtung Rethen / Haltestelle 
„Neuer Schlag“ und der Buslinie 346 in Richtung Rethen / 
Kronsberghof / Haltestelle „Sudewiesenstraße“ zu 
erreichen.

Wir bieten Ihnen:
• stationäre Dauerpflege
• Kurzzeitpflege
• Verhinderungspflege

Unser kmpetenes Team berät Sie gerne

Wir bieten in familiärer Atmosphäre mit 
professionellem Service:
Rethener Kirchweg 10 in 30880 Laatzen
Tel.: 0511 / 8202 - 1
Fax: 0511 / 8202 - 210
Email: leinetal@fuehrergruppe.de
Homepage: www.fuehrergruppe.de

weitere Leistungen die wir Ihnen bieten:
•„zusätzliches Betreuungsangebot nach SGB XI §87b
   - Alltagsbegleitung“
•Gedächnistraining
•Singen
•Feste
•Einzeltherapien
•Hilsmittelberatung
•...und vieles andere mehr
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Editorial

Ich freue mich, dass Sie das neue GiG Magazin „Ge-
sundheit im Fokus 2019“ interessiert. Unser Kurspro-
gramm für das 1. Halbjahr 2019 ist bereits im Dezem-
ber 2018 erschienen und liegt in vielen Geschäften, 
Apotheken, im LeineCenter sowie im Infobereich der 
Stadt Laatzen aus. Das aktualisierte Kurspro-
gramm ab April 2019 können Sie diesem 
Magazin entnehmen.

In diesem Heft können Sie außerdem 
interessante Artikel u. a. vom UGB 
über Schadstoffe im Körper, über 
gesunde Ernährung sowie einen 
Artikel mit dem Thema „Was unser 
Ich zum Leuchten bringt“ lesen. In 
diesem Artikel ist besonders be-
eindruckend dargestellt, wie ein 
glückliches Leben zu erreichen 
ist.

Vom Deutschen Turner Bund 
(DTB) und der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) wurde ein bundesweites 
Programm entwickelt, mit dem äl-
tere Menschen angeregt werden 
sollten, sich im Alltag zu bewegen 
und ggf. in einer entsprechenden 
Sportgruppe aktiv zu werden. Die 
Vereine und Institutionen, die dies 
ATP Programm angeboten haben, 
wurden vom DTB und der BZgA dahin-
gehend unterstützt, dass Materialien ge-
stellt wurden und Kosten für Übungsleiter, 
Räumen und sonstiges erstattet wurden. So 
konnten diese Kurse für die Teilnehmer kostenfrei 
angeboten werden. Der Verein GiG e. V. war einer 
der ersten Vereine, die dieses Programm angeboten 
hat. Zwei Kurse konnten im Jahr 2018 erfolgreich 
durchgeführt werden. Die Teilnehmer haben sich nach 
Abschluss der Maßnahme für laufende Kurse von GiG 
e. V. entschieden. Das AlltagsTrainingsProgramm hat 
Ihnen gutgetan und sie wollen weiterhin mit gleichge-
sinnten sportlich aktiv sein.‘ 
Wegen zu geringem Interesse von anderen Vereinen 

und Institutionen wird dieses Programm für 2019 nicht 
weiter gefördert. Ein alternatives Programm ist in Vor-
bereitung. 

Der Verein GiG e. V. bietet 12 verschiedene Präven-
tionskurse an. Dazu finden regelmäßig 2 - 3  mal im 

Jahr Kinderselbstschutzkurse an 5 aufeinander 
folgenden Freitagen statt. In der letzten 

Kursstunde sind die Eltern mit eingeladen 
um mitzumachen und das von den Kin-

dern erlernte gemeinsam mit Ihnen zu 
erleben.

Die Informationsabende mit The-
men der Gesundheit werden im 
Jahr 2019 weiter fortgeführt. 
Am 18.03.2019 und am 
07.04.2019 wird ein Kräuter-
sparziergang in der Leinemasch 
von unserem Mitglied Anita 
Zechel, Fasten- und Gesundheits-
trainerin angeboten. Das Thema 
wird sein: Was macht unseren 
Körper sauer?

Alle Kursangebote und Aktion von 
GiG e. V. sind immer aktuell auf 
unserer Internetseite.

Der Verein GiG e. V. besteht am 
04.08.2019 bereits seit 15 Jahren. 

Zu diesem Anlass planen wir am 24. 
und 25. August 2019 im Forum der 

Albert-Einstein-Schule eine Veranstaltung 
mit dem Thema „Markt der Gesundheit“. 

An diesen Tagen können Vereine, gesundheit-
liche Institutionen, Interessengemeinschaften zu 

Fair Trade und Klimaschutz sowie Schulen mitmachen. 
Wir freuen uns auf ein vielseitiges Angebot.

Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei allen 
Autoren, Dienstleistern, Firmen und Spendern, die mit 
Ihren Anzeigen die Erstellung dieses Magazins ermög-
licht haben. 

Günther Meyer

Editorial
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Erlebnisse mit dem Finanzamt Hannover-Land I und Deut-
sche Sport- und Fachverbände 

Für den Verein GiG Gewinnen in Gesundheit e. V. be-
steht die Verpflichtung, alle drei Jahre eine Steuererklä-
rung bis zum 31.05. des auf das 3. Jahr folgendem Jahr 
beim Finanzamt einzureichen. Dazu gehören die Jahres-
abschlüsse, die Protokolle der Mitgliederversammlungen, 
Satzungsänderungen und weitere Un-
terlagen aus den entsprechenden drei 
Jahren. Es dauert dann mindestens 1 
Jahr, bis diese Unterlagen vom Finanz-
amt geprüft werden und die Gemein-
nützigkeit in einem Steuerbescheid für 
die zurückliegenden drei Jahre erteilt 
wird.

Dieser Verpflichtung kommen wir re-
gelmäßig und fristgerecht nach. 

So bekamen wir im Mai 2016, nach 
Abgabe der Steuererklärung im Mai 
2015 für die Jahre 2012 bis 2014, 
ein Schreiben des Finanzamtes Han-
nover-Land I mit der Aussage, dass 
die weitere Anerkennung der Gemein-
nützigkeit gefährdet ist, da die Kurse 
Feldenkrais, Yoga, Tai Chi, Qi Gong 
und Kinesiologie nach herrschender 
Meinung und laut Rechtsprechung 
keine anerkannten Sportarten sind, da 
sie nicht der körperlichen Ertüchtigung 
dienen. Nach Meinung des Finanzam-
tes seien diese Kurse, bei denen es um eine „persönliche 
Förderung und um eine Art persönliche Weltanschau-
ung handele, dem Bereich der Esoterik zuzuordnen“. 
Bei weiterer Durchführung der Themen würde der Verein 
die Gemeinnützigkeit verlieren. Nach unserer Bitte, die 
entscheidenden Richtlinien und Rechtsprechungen mit-
zuteilen, bekamen wir reichlich Unterlagen zugesandt. 
Die älteste noch gültige Rechtsprechung war von 1937 
und die jüngsten aus den 80 ziger Jahren. Daraus ging 
hervor, dass Gemeinnützigkeit bezogen auf den Begriff 
Sport um Leibesertüchtigung, sportliche Fitness und Wett-
kampf geht. Wörtlich aus den 80 ziger Jahren: „Yoga 

ist kein Sport, Schach ist Sport“. Auch Wandern und 
Radfahren sind nicht gemeinnützig. Somit gefährdet ein 
Verein der diese Gruppen anbietet, nach der noch gül-
tigen Rechtsprechung, seine Gemeinnützigkeit und Kör-
perschaftsteuerbefreiung. Im Sinne der Gemeinnützigkeit 
der Sportvereine gibt es bis heute keine Anpassungen 
in Richtlinien und Rechtsprechung zu den ganzheitlichen 
Gesundheitsthemen, die viele Vereine haben.

Daraufhin hat der 1. Vorsitzende des 
Vereins dem Finanzamt Hannover-Land 
I umfangreiche Unterlagen, auch aus 
anderen Bundesländern, über die 
Bedeutung und den Nutzen der Bewe-
gungsformen Yoga, Tai Chi, Qi Gong 
und auch Feldenkrais mitgeteilt. Dazu 
gehörten wissenschaftliche Abhand-
lungen des Berufsverbandes der Yoga-
lehrenden, des Verbandes der Felden-
kraislehrenden, sowie Unterlagen der 
Krankenkassen, die diese Bewegungs-
formen im Bereich der Stressreduzie-
rung, Entspannungstraining und auch 
im Bereich von körperlichen Erkrankun-
gen des Bewegungsapparates fördern. 
Nach § 20 SGB V wurde primäre Prä-
vention und Gesundheitsförderung so-
gar in der Regel bis zu 80 % gefördert. 
Weiterhin wurde darauf hingewie-
sen, dass der Regionssportbund und 
der Niedersächsische Turnerbund, in 
denen wir Mitglied sind, genau diese 

Bewegungsformen bei der Aus- und Weiterbildung von 
Übungsleitern anbietet. 

Im Dezember 2017 wurde von uns der § 2 der Satzung, 
Ziele und Zweck des Vereins, neu gefasst und zur Geneh-
migung an das Finanzamt Hannover Land I und auch der 
Oberfinanzdirektion Hannover mit dem Hinweis auf un-
sere Mitgliederversammlung (MV) im Februar 2018, ge-
sandt. Im Januar 2018 wurde uns mitgeteilt, dass die Sat-
zung nicht den gültigen Richtlinien entspricht und unser 
Entwurf an die neue Steuerbehörde der Oberfinanzdi-
rektion Hannover weitergeleitet wurde. In der Hoffnung, 
dass ich noch eine positive Nachricht zur Satzungsän-

Erlebnisse mit dem Finanzamt Hannover-Land I 
und Deutsche Sport- und Fachverbände
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derung bekomme teilte ich in einem weiteren Schreiben 
mit, dass die MV zwei Wochen später stattfindet und ich 
in dieser Versammlung eine neue Satzungsänderung vor-
legen möchte. Darauf kam umgehend ein Schreiben mit 
folgendem Text: „Ich wiederhole vorsorglich den Hinweis 
aus dem Schreiben vom 18.01.2018, dass der Text aus 
dem Satzungsentwurf den gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Vorschriften nicht entspricht und im Falle einer entspre-
chenden Beschlussfassung durch die Mitgliederversamm-
lung, zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit führen wür-
de“.

Somit wurde die Satzungsänderung des § 2 nicht in die 
Tagesordnung zur Einladung genommen. 

Wir bekamen von allen Deutschen Sportverbänden DSB. 
LSB, DTB, NTB und von Fachverbänden keinerlei Unter-
stützung. Es wurden auch die entsprechenden Vorstän-
de und Präsidien in Kenntnis gesetzt. Es wurde auf kein 
Schreiben geantwortet. Der direkte örtliche Ansprech-
partner für Sportvereine ist der Regionssport Hannover. 
Dieser war ratlos und hilflos. Die mündliche Antwort von 

den Fachverbänden war u.a. bei Nachfragen: „Wir ha-
ben mit dem Finanzamt keine Schwierigkeiten“.

Im November 2018 kam ein Schreiben vom Finanzamt 
Hannover-Land I, dass eine „länderübergreifende Ent-
scheidung“ ergangen sei, und die angekündigte Aber-
kennung der Gemeinnützigkeit nun nicht mehr relevant 
sei. Unser bereits im Dezember 2017 eingereichter Sat-
zungsentwurf zur Änderung des § 2 wurde fast wörtlich 
genehmigt. Die Satzung wurde den Mitgliedern auf der 
Mitgliederversammlung am 20.02.19 vorgelegt und ge-
nehmigt. D geänderte §2 der Satzung ist in dieser Zei-
tung zu lesen.

Somit haben wir 2,5 Jahre Arbeit und Ärger mit dem Fi-
nanzamt Hannover-Land I gehabt, der völlig sinnlos war. 
Meine „Rechtsauffassung“ und das Engagement wurde 
dahingehend belohnt, dass der Verein weiterhin die Ge-
meinnützigkeit behält und sich im Bereich der Gesund-
heitsprävention aktiv weiterentwickeln kann. 

Günther Meyer

Das Seniorenpflegeheim Leinetal stellt uns ab 01.01.2019 für die anteilige Reinigung und für Energiekosten des 
GiG Sportraumes Kosten in Rechnung. Daher werden alle Kurse ab 01.01.2019, die als 10 Wochen Kurse aus-
gewiesen sind, um 5 Euro erhöht. 

Der Kostenbeitrag für die allg. Verwaltung bleibt bei 50 ct pro Stunde. 

Das gilt für Mitglieder und Nichtmitglieder.

Neues Angebot.
Die Gesundheitsexperten und Sportmediziner empfehlen 3 Stunden Bewegung mit altersgerechten Übungen in der 
Woche um fit und gesund zu bleiben.

Wir haben für die Kurse ab 2019 folgende Regelung eingeführt.

Kurskosten bei mehrfacher Teilnahme in der Woche
Der 1. Kursus  kostet den 10 Stunden Kursbeitrag der ausgewiesen ist 

Der 2. Kursus  kostet 2/3 des 10 Stunden Kursbeitrages der ausgewiesen ist

Der 3. Kursus  kostet 1/3 des 10 Stunden Kursbeitrages der ausgewiesen ist 

Die Abstufung beginnt immer mit dem höheren ausgewiesenen Kursbeitrag.

Erhöhung der Kursbeiträge ab 01.01.2019
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Änderung § 2 der GiG-Satzung

§ 2 Ziele, Zweck und Aufgaben

1. Der Verein mit Sitz in Laatzen verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. „Zweck des Vereins ist:
a. Die Förderung des Sports
b. Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und
c. Förderung der Kriminalprävention 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
a. Veranstaltungen im Breitensport unter besonderer Beachtung von gesundheitlichen Belangen;
b. Veranstaltungen zur Erhaltung der Gesundheit;
c. Vorträge und Kochkurse für gesunde Ernährung
d. Veranstaltungen als unterstützende Maßnahmen der Gesundheitsförderung und der Sportlichen Be-

tätigung wie die Anwendung der Psychosomatik, Entspannungsverfahren und Meditation, wie Yoga, 
Qi Gong, Tai-Chi und Feldenkrais, im Interesse von Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensfreude und 
körperlicher Fitness der Sportler/-innen;

e. Durchführung von Bildungsveranstaltungen im Rahmen der Satzungszwecke;
f. Veranstaltungen für ältere Menschen, wie Radfahrten und Wandern, zum         Erhalt der Beweglich-

keit;      
g. Veranstaltungen von Selbstschutz und zur Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche.

Der Verein strebt dabei eine Zusammenarbeit mit Institutionen, Organisationen, Selbsthilfegruppen und Sportverei-
nen an. Er gibt Informationen und Anleitungen zu Themen der Gesundheit. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Körperschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

Vorlage zur Genehmigung auf der GiG MV am 20.02.2019

Heißmangel
am Neuen Schlag

Hildesheimer Str. 237
30880 Laatzen - Grasdorf

Inh.: Jutta und Gerd Seidel Tel.: 0152 - 27 91 80 94

Öffnungszeiten
Di - Do von 09.00 - 13.00 & 15.00 - 17.00 Uhr

Fr von 10.00 - 13.00 Uhr (nur Wäscheausgabe)
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Albert Einstein Schule Laatzen

Nachdem die Stadt Laatzen im September 2018 zur 
Fairtrade-Town ernannt wurde, hat sich auch die Albert 
Einstein Schule dem Fairtrade-Gedanken verpflichtet. 
Seit Beginn des Schuljahres arbeitet eine Arbeitsgemein-
schaft von derzeit fünfzehn Schülerinnen und 
Schülern verschiedener Jahrgänge und 
Schulzweige daran, das Bewusst-
sein für globale Gerechtigkeit 
bei allen Mitgliedern des 
Schullebens auszubilden 
und zu verankern. Dazu 
hat die „Eine-Welt-AG“ 
bereits einige Aktionen 
initiiert, die fairen Handel, 
aber auch Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz erfahr-
bar machen – schließlich 
beeinflussen diese Faktoren, ob 
Menschen auf der ganzen Welt in 
gerechten Verhältnissen leben können. 
Eine Aktion der „Eine-Welt-AG“, die sehr gut 
angenommen wurde, ist der Verkauf von fair gehandelter 
Schokolade. Die Schülerinnen und Schüler haben nicht 
nur recherchiert, wie unser Schokoladenkonsum das Le-
ben der Kakaobauern beeinflusst, sondern konnten auch 
Alternativen erarbeiten und ihr Wissen mit anderen teilen. 

An der Albert Einstein Schule sind wir der Meinung, dass 
man im Team stärker ist, weshalb wir einerseits schulintern 
zusammenarbeiten, aber auch immer das Gespräch mit 
Experten und Expertinnen sowie allen Interessierten su-
chen. So stehen uns die Stadt Laatzen sowie besonders 
die Fairtrade-Initiative unterstützend zur Seite, wodurch 
schon einige Kooperationen, wie z.B. am Neujahremp-
fang oder bei der Versteigerung eines 96-Trikots, zustan-
de gekommen sind. Ähnlich wie beim Schokoladenver-

kauf der „Eine-Welt-AG“ hat auch die Schülervertretung 
Aktionen durchgeführt, mit denen der Fairtrade-Gedanke 
gelebt werden kann. Zum Nikolaustag gab es zum Bei-
spiel die Möglichkeit, einen fairen Schoko-Nikolaus an 

Mitschüler und Mitschülerinnen zu verschen-
ken. Am Valentinstag konnten dank 

der SV sogar „Liebesgrüße“ mit 
fair gehandelten Rosen über-

bracht werden – natürlich 
auch anonym. Insgesamt 
haben knapp 400 Schü-
lerinnen und Schüler die 
Möglichkeit genutzt, das, 
was schwer in Worte zu 
fassen ist, „durch die Blu-

me zu sagen“. 

Bei uns darf es allerdings nicht 
nur beim Verkauf von Produkten 

bleiben. Viel wichtiger als eine einma-
lige Kaufentscheidung ist es zu wissen, was 

man überhaupt kauft und welche Konsequenzen damit 
für andere Menschen und die Natur verbunden sind. Mit 
jeder Kaufentscheidung unterstützt man schließlich eine 
bestimmte Art der Produktion – das bedeutet viel Macht, 
aber auch viel Verantwortung! Durch die Kombination 
aus Wissen und Erfahren kann ein nachhaltiger Lernpro-
zess erreicht werden, der Schülerinnen und Schüler dazu 
befähigt, kritische Konsumenten zu werden. 

Als Unterrichtsthema sind die globalen Ungerechtigkei-
ten schon längst verankert, allerdings eröffnen sich durch 
die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften an der Albert 
Einstein Schule viele praktische Ergänzungen zum theo-
retischen Unterricht. Hier haben alle die Möglichkeit, sich 
konkret zu engagieren. Neben den genannten Arbeits-

Fair Trade an der AES - nicht nur reden, sondern handeln
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Albert Einstein Schule Laatzen

Infostand beim Tag der Offenen Tür der AES am 08.03.2019

gemeinschaften kann man beispielsweise in der Koch-
AG mitwirken, in der nach Möglichkeit biologische und 
regionale Produkte verarbeitet werden. Ebenfalls kann 
man in der Upcycling-AG kreativ sein, in der neue Pro-
dukte aus Müll hergestellt werden. 

Bei allen Aktionen und Projekten steht bei uns an der Al-
bert Einstein Schule immer ein Ziel im Fokus. Wir möch-
ten, dass die Schülerinnen und Schüler einen eigenen 
Standpunkt ausbilden und engagiert danach handeln. 
Wir sprechen uns daher deutlich gegen eine resignative 
Haltung aus, bei der man zwar eventuell viel weiß, aber 
nichts tut.  Dementsprechend haben wir große Pläne: 
Die Albert Einstein Schule strebt an, „Fairtrade-School“ 
zu werden, um den Gerechtigkeitsgedanken auch ganz 
offiziell im Schulprogramm zu verankern. Wir freuen 
uns außerdem darauf, den Weltkindertag 2019 in Han-
nover, an dem jährlich tausende Kinder aus Stadt und 
Region teilnehmen, als Patenschule mitzugestalten und 

auch hier Schwerpunkte im Bereich Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit zu setzen. Auch wenn die anfänglichen 
Schritte vielleicht klein und unbedeutend erscheinen mö-
gen – wichtig ist es, an der Vision einer gerechten Welt 
festzuhalten und im Rahmen unserer Möglichkeiten da-
ran mitzuwirken. Getreu dem Motto: Nicht nur reden, 
sondern handeln!
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Schadstoffe im Körper

Natürlich entgiften
Julia Bansner

Jeden Tag wird unser Körper mit Substanzen konfron-
tiert, die eine schädigende Wirkung haben können. Sie 
stammen aus der Umwelt, entstehen aber auch natür-
licherweise in unserem Organismus. Der Körper verfügt 
über viele Mechanismen, um unliebsame Stoffe loszu-
werden.

Von Arzneimitteln und Drogen über Umweltgifte wie 
Schwermetalle bis hin zu weiteren Schadstoffen aus der 
Nahrung. Die Liste der schädlichen Substanzen, die der 
Mensch im Laufe seines Lebens aufnimmt, ist lang. Fach-
leute unterscheiden dabei zwischen Rückständen und 
Verunreinigungen. Ein verunreinigtes Lebensmittel enthält 
Substanzen, die nicht absichtlich bei der Herstellung 
eingesetzt werden. Sie gelangen aus der Umwelt in die 
Nahrung. Darunter fallen zum Beispiel Schwermetalle 
wie Cadmium, Blei, Arsen und Quecksilber in Fleisch, 
Fisch und einigen Pflanzen sowie Pilzgifte wie Aflatoxine 
und Alkaloide aus Getreide, Gemüse und Obst. Zudem 
gibt es Stoffe, die über Verarbeitungsprozesse in die 
Nahrung gelangen, zum Beispiel Acrylamid in Kartoffel-
chips.

Rückstände sind dagegen Reste von Substanzen, die 
Hersteller gezielt bei der Produktion verwenden. Das 
sind beispielsweise Pestizide oder Konservierungsmittel. 
Auch hormonell wirksame Substanzen wie Weichma-
cher oder Bisphenol A aus Verpackungen, Konserven, 
Plastikgeschirr und Thermopapier zählen zu den Um-
weltgiften. Körperfremde Stoffe werden unter dem Be-
griff Xenobiotika zusammengefasst.

Auch im Körper entstehen Stoffe, die unschädlich ge-
macht werden müssen. Zu den sogenannten Endobioti-
ka zählen zum Beispiel organische Säuren, der aus dem 
Abbau der roten Blutkörperchen stammende Gallen-
farbstoff Bilirubin, Steroidhormone und Ammoniak. Die 
meisten der zu entgiftenden Stoffe sind schlecht wasser-
löslich und daher vom Körper schwer zu entsorgen. Er 

muss sie umwandeln beziehungsweise transformieren, 
um sie ausscheiden zu können. Dieser Prozess wird Bio-
transformation genannt.

Entgiftungsprozesse des Körpers
Fast alle Gewebe des Körpers sind in unterschiedlichem 
Umfang zur Biotransformation fähig. Die meisten Enzy-
me, die an den Reaktionen beteiligt sind, wie die Cyto-
chrom-P-450 Enzyme, befinden sich in der Leber. Sie 
leistet den größten Beitrag zur Entgiftung. So wandelt 
die Leber die wasserunlöslichen Endo- und Xenobiotika 
in wasserlösliche Stoffe um, damit sie über die Nieren 
oder die Galle aus dem Körper entfernt werden können.

In der ersten Phase der Biotransformation werden den 
schädlichen Molekülen polare funktionelle Gruppen 
angefügt. Über diese werden in der zweiten Phase die 
Schadstoffe an wasserlösliche Verbindungen gekoppelt. 
Das ermöglicht die Ausscheidung der Moleküle über die 
Nieren oder den Darmtrakt (siehe Abb. S. 8). An der 
Biotransformation sind mehrheitlich Enzyme beteiligt, die 
substrat-unspezifisch sind. Das heißt, sie erkennen nicht 
gezielt giftige beziehungsweise biologisch aktive Subs-
tanzen. Vielmehr ermöglichen sie den Um- und Abbau 
einer Vielzahl von Stoffen. So können beim Prozess der 
Biotransformation auch zunächst unwirksame Substan-
zen in biologisch aktive oder gar toxische umgewandelt 
werden. Man spricht hier von Giftung eines Stoffes. So 
entfalten manche Medikamente (Prodrugs) erst durch 
eine Biotransformation im Körper ihre Wirkung. Ein Bei-
spiel für die Bildung schädlicher Stoffen ist Methanol, 
das normalerweise ungiftig ist. Durch den enzymati-
schen Abbau wird es jedoch in die giftige Ameisensäure 
umgewandelt.

Die Dosis macht das Gift
Ein gesunder Körper kommt mit Xeno- und Endobiotika 
gut zurecht, wenn deren Mengen unterhalb einer gewis-
sen Schwelle bleiben. Bei hoher oder längerfristiger Auf-
nahme eines toxischen Stoffes steigert sich die Aktivität 
der an der Entgiftung beteiligten Enzymsysteme und die 
benötigten Enzyme werden verstärkt gebildet. Das Sys-
tem kann allerdings auch überlastet werden, wodurch 
es zu Vergiftungserscheinungen und Schädigungen von 

Schadstoffe im Körper - Natürlich entgiften
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Geweben und Organen kommen kann. Bei der Entgif-
tung von Paracetamol beispielsweise ist das Antioxidans 
Glutathion ein limitierender Faktor. Bei einer Überdosie-
rung ist es irgendwann aufgebraucht, so dass ein Teil 
des Arzneimittels mit Leberproteinen reagiert und einen 
lebensbedrohlichen Abbau des Lebergewebes auslösen 
kann.

Manche Chemikalien lagern sich im Körper ab und 
sind in Fettgewebe, Blut und Muttermilch nachweisbar, 
darunter Schwermetalle und hormonell wirksame Schad-
stoffe wie Phthalat-Weichmacher oder Bisphenol A. 
Viele dieser Stoffe stehen im Verdacht, beispielsweise 
Brust- oder Hodenkrebs auszulösen oder an der Ent-
stehung von Allergien, Fortpflanzungsproblemen und 
Verhaltensstörungen beteiligt zu sein. Bei einer Unter-
suchung des Umweltbundesamtes (UBA) im Februar 
2016 zur Belastung der deutschen Bevölkerung mit Gly-
phosat-Rückständen, konnte bei bis zu 60 Prozent der 
getesteten Personen das Pestizid im Urin nachgewiesen 
werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft 
die Substanz als wahrscheinlich krebserregend ein. 

Der endgültige Nachweis eines Zusammenhangs mit 
dem vermehrten Auftreten chronischer Erkrankungen 
ist aus wissenschaftlicher Sicht jedoch nur schwer her-
zustellen. Wann ein Stoff auf den Körper als Gift wirkt, 
wird nicht immer von der Menge bestimmt, in der er auf-
genommen wird. Dazu kommt, dass jeder Organismus 

anders reagiert. Und es kann wenige Tage, aber auch 
Jahre dauern, bis sich erste Vergiftungsanzeichen be-
merkbar machen.

Mit Ernährung den Körper unterstützen
Einige Enzyme der Biotransformation arbeiten nur in 
Verbindung mit ihren jeweiligen Cofaktoren beziehungs-
weise Coenzymen. Diese sind daher entscheidend für 
den Entgiftungsprozess. Denn erst durch Bindung an ein 
Coenzym werden die Enzyme aktiviert. Als Cofaktoren 
fungieren verschiedene Nährstoffe wie die Vitamine Thi-
amin (B1), Riboflavin (B2), Ascorbinsäure (C) sowie die 
Mineralstoffe Zink und Selen. Die schädliche Wirkung 
von Schwermetallen können zum Beispiel Selenverbin-
dungen verringern. Auch sekundäre Pflanzenstoffe wie 
Glucosinolate, Curcumin oder Polyphenole unterstützen 
die Funktion entgiftender Enzymsysteme.

Oxidativer Stress mit einem Übermaß an freien Radika-
len im Körper stört ebenfalls natürliche Entgiftungspro-
zesse. Freie Radikale schädigen die Zellen und können 
Altersprozesse beschleunigen und zur Entstehung von 
chronischen Krankheiten beitragen, darunter Krebs, 
Atherosklerose und Rheuma. Sekundäre Pflanzenstoffe 
und Vitamine aus der Gruppe der Antioxidanzien kön-
nen Radikale abfangen oder Abbauprozesse mit Hilfe 
von antioxidativen Enzymen steigern.

Eine ausgewogene, überwiegend pflanzliche Ernäh-
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AKADEMIE

UGB – UNABHÄNGIGE GESUNDHEITSBERATUNG
Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e.V. 
(UGB) setzt sich seit 1981 für mehr Gesundheit und 
Lebensqualität in unserer Gesellschaft ein, indem er zu 
einer nachhaltigen Ernährung und einer umweltverträg-
lichen Lebensweise motiviert. 

 Nachhaltige Ernährung
 Säuglings- und Kinderernährung
 Bewegung & Entspannung
 Fasten
 Kursleitung & Beratung
 Persönlichkeitsbildung

Astrid Diestelhorst 
Fachberaterin für Kinderernährung

„Mit der Ausbildung beim UGB konnte  
ich mein berufliches Tätigkeitsfeld erwei-
tern und neue berufliche Perspektiven  
entwickeln.“

Monika Schöniger 
UGB-Gesundheitstrainerin Ernährung

„Mir gefällt die klare Struktur der Ausbildung 
und die Möglichkeit, die zeitliche Abfolge der 
Ausbildungsbausteine selbst zu bestimmen.“
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rungsweise mit viel Gemüse und Obst sowie Vollkorn-
produkten führt zur optimalen Versorgung des Körpers 
mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidanzien. Zu-
dem gibt es Hinweise, dass eine leicht eingeschränkte 
tägliche Kalorienzufuhr oxidativen Stress vermindert und 
die Enzymsysteme entlastet.

Frühjahrsputz der Zellen
Nicht nur eine ausgewogene Ernährung kann den Kör-
per beim Ausscheiden unterstützen. Auch das Weglas-
sen von Mahlzeiten beziehungsweise lange Nahrungs-
pausen von mindestens 12 Stunden bis zu mehreren 
Tagen können als unterstützende Maßnahme dienen. 
Geraten die Körperzellen durch Nahrungskarenzen in 
Stress, so wird eine Art Recyclingprogramm aktiviert. 
Dieser sogenannte Autophagie-Prozess führt zum Ab-
bau beschädigter oder fehlerhafter Zellbestandteile und 
zum Neuaufbau benötigter Moleküle. Mit längeren Es-
senspausen wie im Intervallfasten kann also die Zellrei-
nigung unterstützt werden. Durch Fastenperioden erhält 
der Körper zudem Zeit, Reparaturvorgänge in Gang zu 
setzen. Zellschäden können so schneller und effizienter 
behoben werden.

Regelmäßige Bewegung, am besten im Freien, hilft zu-
sätzlich, Stress abzubauen und stärkt das Immunsystem. 
Körpereigene antioxidative Prozesse sowie der Kreislauf 
und der Lymphfluss werden angekurbelt und Ausschei-
dungsprozesse über die Atmung, Haut oder den Darm 
gefördert.

Gibt es eine Entgiftungstherapie?
Sogenannte Entgiftungskuren – auf neudeutsch De-
tox-Kuren – gibt es viele, doch meist sind sie nicht mehr 
als Geldmacherei. Sie sollen verschiedene schädliche 
Stoffe, häufig auch Schlacken genannt, aus dem Körper 
entfernen, den Organismus reinigen und zu mehr Ge-
sundheit und Wohlbefinden führen. Als Detox-Produkte 
sind vielfältige Substanzen auf dem Markt – von Vitami-
nen über Heilerde bis zu Extrakten von Brennnessel und 
Pfefferminze ist alles vertreten; besonders viele davon 
finden sich im Internet. Oft werden zusätzlich Mas-
sagen, Körperpeelings sowie Entspannungstechniken 
empfohlen. Entgiftungsdiäten zeichnen sich durch eine 
teils einseitige oder stark kalorienreduzierte Kost aus. 
Sie können über einen längeren Zeitraum praktiziert zu 
Nährstoffmängeln führen. Die angepriesene entgiftende 
Wirkung ist wissenschaftlich nicht bewiesen und die 

Werbung damit nicht zulässig. Ungesunder Lebensstil 
meist schädlicher

Der Körper kann mit missliebigen Substanzen in kleinen 
Mengen sehr gut umgehen. Ernährungsexperten und 
Mediziner halten zudem die Schadstoffbelastung im 
Allgemeinen für weniger schädlich als viele Jahre mit un-
gesunder Ernährung, Stress und zu wenig Bewegung.

Ganz vor Umweltgiften schützen können wir uns nicht. 
Trotzdem können einfache Maßnahmen bereits zu einer 
geringeren Aufnahme von gesundheitsschädlichen 
Stoffen beitragen (siehe Kasten). So kann mit einem 
bewussten Lebensstil jeder Tag zu einem Entlastungstag 
werden.
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Die Goldparmäne ist eine Sorte des Kulturapfels. Der 
Apfel galt über viele Jahrhunderte als eine der besten 
Tafelobstsorten. Die hohe Wertschätzung dieser Sorte 
drückt sich auch in der französischen Sortenbezeich-
nung Reine des Reinettes (Königin der Renetten) aus. 
Aus dem Sortiment des modernen Erwerbsanbaus ist 
die Goldparmäne jedoch nahezu verschwunden, da 
sie sehr krankheits- und schädlingsanfällig ist und nur 
mit großem Sachverstand bei Schnitt und Pflege zu 
produzieren ist. Die Goldparmäne ist eine der ältesten 
Apfelsorten. Sie entstand wahrscheinlich um 1510 in 
der Normandie. 

Der Apfel ist kugelig bis hochgebaut mit einer breiten 
oder fast ebenen Kelchfläche. Die Grundfarbe ist Grün-
gelb bis Gelb. Die Deckfarbe Orange geht in Rot über. 
Es sind leichte Streifen erkennbar. Die Blüte beginnt 
in der zweiten Aprilhälfte und endet Anfang Mai. Die 
Früchte haben ein typisches nussartiges Aroma und sind 
relativ säurearm. 

Dieser Baum ist 1952 als etwa 4-jähriger Baum als Spa-
lierobstbaum von der Baumschule Klussmann aus Gras-
dorf gepflanzt.

Die meisten in Hausgärten gepflanzten Bäume waren 
seinerzeit Halbstamm Obstbäume Die überwiegenden 
bestehenden alten Bäume in Hausgärten waren große 
Ganzstamm Bäume oder Halbstamm Obstbäume.  

Goldparmäne

15 Jahre GiG
Es ist eine Veranstaltung mit dem Thema

„Markt der Gesundheit“ 
am 24.08./25.08.2019 geplant
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Anbau

 Durch eine sorgfältige Planung und einer optimalen 
Lage der Anlagen können wir eine hervorragende Qua-
lität zu einem fairen Preis unseren Kunden anbieten.

• Alleinlage der Anlagen dadurch wenig Krankheits  
druck

• dadurch weniger Pflanzenschutz nötig 

•   etwas geringere Bestandsdichte  der Bäume

• besserer Lichteinfall für den einzelnen Baum 
• besseres Wachstum, bessere Färbung mehr 

Geschmack

•  Förderung von Nützlingen durch z.B. Windschutz-
hecken

• dadurch bessere Befruchtung 
• weniger Schädlinge und das bedeutet weni-

ger Pflanzenschutz

•  Geografische Verteilung der Anlagen

• ebenfalls förderlich für die Gesundheit der 
Bäume 

• Risikoverteilung für z.B. Hagelschauer

•  bewusst weniger Erntemenge

• dadurch erreichen wir eine bessere Qualität 
des Obstes 

• wirkt der Alternanz entgegen
• fördert das Blühverhalten für das folgen-

de Jahr

  Es gibt noch viele weitere Maßnahmen  die wir anwen-
den, um für Sie das beste Obst zu liefern.

 

Baumschnitt

Durch den Baumschnitt bestimmen wir maßgeblich das 
Erntevolumen und die Qualität des Obstes. Wir führen 
je nach Bedarf bis zu dreimal im Jahr einen Baumschnitt 
durch. Dieser wird komplett manuell mit speziellen 
Baumscheren erledigt.

Durch den Baumschnitt erreichen wir:

•  ausgeglichene Tragfähigkeit des Baumes bzw. der 
Äste

• bessere Färbung durch mehr Lichteinfall

• Erntemenge wird reguliert durch mehr oder weniger 
Schnitte dadurch mehr oder weniger Holzwachstum

• Gesündere Bäume durch entfernen von Krankheiten

•  Höhenwachstum wird begrenzt

•  leichtere Erreichbarkeit des Obstes dadurch effekti-
vere Ernte

Obsthof Gestorf
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  Ausdünnen

 Beim Ausdünnen werden Blüten oder später auch schon 
die Äpfel vom Baum entfernt, wenn abzuschätzen ist, 
wie viele Früchte zu erwarten sind. Dies wird zum Teil 
per Hand, mechanisch mit einer Ausdünnmaschine oder 
chemisch durchgeführt.

•  durch das Ausdünnen wird die Erntemenge reguliert

• mehr Früchte=kleinere Früchte 

•  es wird der Alternanz des Baumes entgegengewirkt

• zu viele Früchte  bedeuten für das nächste 
Jahr wenig bis gar keine Früchte

•  durch das chemische Ausdünnen kann die Blüte für 
das nächste Jahr angeregt werden

  

 Pflanzenschutz

 Der Pflanzenschutz ist für den kommerziellen Anbau 
unerlässlich

Durch den Pflanzenschutz werden Krankheiten, Schäd-
linge und Ernte behindernde Dinge wie Unkraut regu-
liert. 

•  es werden nur gesetzlich zugelassene Mittel einge-
setzt

•   die gesetzlich festgesetzten Wartezeiten zum Abbau 
der Mittel werden eingehalten oder unterboten

•  durch verschiedenste Maßnahmen wie das fördern 
von Nützlingen, gute Planung der Anlagen, Verzicht 
auf Erntemengen oder einer geschickten Pflege der 
Anlagen kann der Pflanzenschutz auf ein Minimum 
reduziert werden

• Einhalten der Bienenflugzeiten

• in dieser Zeit werden nur sehr spät abends 
oder früh morgens Mittel ausgebracht um 
die Bienen nicht zu stören  

  

 

 

Ernte

 Die Ernte des Obstes beginnt bei uns bereits Mitte Juni 
mit den Kirschen. Ab August kommen dann Zwetschgen 
und die ersten Äpfel dazu. Die Ernte der Äpfel dauert 
bis ca. Ende Oktober an.

 

• einige Sorten werden bewusst unreif gepflückt. Die-
se sind für die Langzeit Lagerung und einem späte-
ren Verkauf vorgesehen.   

• bereits beim Pflücken wird nach Qualität sortiert. 
Äpfel die nicht als Tafeläpfel verkauft werden kön-
nen werden als Most Obst aussortiert. Das spart 
Lagerplatz.

• Die Äpfel werden so schonend wie möglich behan-
delt. Vor allem die Frühsorten neigen stark zu Druck-
stellen

• Für die Entleerung in die Erntegroßkisten werden 
spezielle Pflücke Kisten mit einer Rutsche benutzt
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Monika Kirschke

Heute ist es mir eine große Freude zu spüren und zu er-
leben, dass immer mehr Menschen unterwegs sind, die 
in ihren schöpferischen Feldern Großartiges und Nach-
haltiges erschaffen möchten und ein bewusstes Mitei-
nander zelebrieren. Diese Begegnungen sind geprägt 
von wahrhafter Natur. Ich betrachte unser Umfeld als 

einen inneren wie äußeren Spiegel oder Bilderrahmen 
für Bewusstsein.

Ich bin Gärtnerin mit viel Herz & Seele und gestalte „le-
bendige“ Gärten ganz individuell und nach den Stand-
ortansprüchen vor Ort! Im Lauf der Jahre habe ich viele 
Gärten und „Lebensentwürfe“ gesehen, die ich nach 
Möglichkeit immer ganzheitlich betrachte:

Die Natur kennt keinen Stillstand – sie kennt 
nur Entfaltung und wir sind ein Teil davon!
Mich inspirieren und begeistern Menschen, die einfach 
Freude daran haben, Neues zu entdecken und die 
einen gepflegten Austausch führen im Bewusstsein, dass 

sich meine/unsere Seele entfalten möchte! Denn im Mit-
einander ist so viel mehr möglich und manchmal braucht 
es nur eine helfende Hand.

Sind Gärten das Thema, zeigen sie mir auf mannigfache 
Weise, was Menschen erschaffen können. Bin ich in 
Hausgärten unterwegs, erkenne ich neben der Schön-
heit und Großartigkeit mannigfacher Gartenidyllen auch 

Disharmonien, Störfelder und Krankheitsbilder, die Bäu-
me, Sträucher und Pflanzen mir durch die Art und Wei-
se, wie sie gewachsen sind, aufzeigen. Es können auch 
rein gestalterische Auswirkungen sein aufgrund von Dis-
harmonien in der Formgebung, in der Zusammenstellung 
oder in den Pflanzenansprüchen. 

Folge ich dem Prinzip „So wie innen so wie außen“, er-
kenne ich viele Parallelen und Gleichnisse bei den Men-
schen, die dort leben. Es muss nicht sein, doch es kann!

Habe ich einen Gartenauftrag, ist Achtsamkeit das 
höchste Gebot, und meine Aufgabe ist herauszufinden, 
wo es an Harmonie fehlt, wo es noch Abstimmung 
braucht – wo es an Liebe fehlt! Die Natur ist in der Ba-

Heilende Gärten – Der Garten als Spiegel der Seele

Obstbäume im Garten spiegeln unser Gefühlsleben!
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lance und bringt immer nur zum Ausdruck, was ist...

Bewegen wir uns im Garten oder in der Natur, werden 
wir –ohne dass wir es bewusst wahrnehmen – mit den 
Naturrhythmen synchronisiert!

Obstbäume erinnern uns an paradiesische 
Zustände!
Seit nunmehr über 30 Jahren liegen mir Obstbäume 
besonders am Herzen, doch jede andere Frucht, jeder 
Baum, jede Pflanze ist an dieser Stelle gleichermaßen 
zu würdigen und zu wertschätzen. Alte Obstbäume 
werden leider oft gerodet, weil sie über Jahre hinweg zu 
wenig gehegt und gepflegt und unsachgemäß geschnit-
ten wurden, in der Folge, dass sie vergreisen oder ihre 
Mitte durch eindringendes Regenwasser und Pilzbesie-
delung langsam dem Kreislauf des Lebens zurückgeführt 

werden. War dieses Wissen früher noch allgegenwärtig, 
dass so ein Baum mit seinen Früchten mit jedem Jahr für 
uns Menschen wertvoller wird, kehrt diese Erkenntnis 
heutzutage nur langsam in unser Bewusstsein zurück. 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in 
den Obstgarten, um zu verstehen, wie alles miteinander 
verbunden ist:

Ist ein Obstspalier zum Beispiel sehr kopflastig, kann 
es sein, dass der Gartenbesitzer viel im Kopf, also 
sehr kopflastig ist. Dies führt unweigerlich zu weiteren 
Ungleichgewichten in der Statik und Versorgung des 
Baumes. Beim Gartenbesitzer analog können sich Rü-
ckenprobleme zeigen – Altlasten, die der Kopf nicht 
loslassen möchte und weitere Hinweise auf körperliche 
Beschwerden und „innere Glaubensmuster“.

Die Wirbelsäule ist ein Erinnerungsspeicher – 
unsere Verbindung zwischen der materiellen 
und immateriellen Welt. All’ unsere gelebten 
Erfahrungen bilden Eindrücke ab!
Jeder Wirbel ist einem Organ zugeordnet. Louise Hay, 
Horst Krohne, Carl Huter u.a. haben sich ein Leben lang 
damit beschäftigt, wie die Seele mit uns über unseren 
Körper und unser Antlitz kommuniziert. Jedes Organ 
hat ein Bewusstsein und bringt sich auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck. Das Bauchhirn ist nicht umsonst das Zu-
hause unserer Gefühle, das Immunsystem unsere innere 
Apotheke.
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Sven Hagemann

Gemäß der Signaturenlehre zeigt ein aufgeschnittener 
Apfel ein Pentagramm = Zahl 5 = Zahl des Menschen! 
Leonardo da Vinci bringt es im Bildnis vom vitruviani-
schen Menschen zum Ausdruck.

In Obstgehölzen spiegelt sich auf ganz besondere Art 
und Weise die Gefühlslage der Menschen wieder. So 
steht der Apfelbaum im Baumorakel von Gillian Kemp 
für die romantische Liebe und für des Menschen edles 
Wesen. Nicht umsonst zählen Apfel- und Birnenbäume 
zur Familie der Rosaceaen, die Birne steht für Weib-
lichkeit, Partnerschaft, ein langes Leben und gute Be-
ziehungen und der Pflaumenbaum für Zufriedenheit und 
Belohnungen jeglicher Art. Es wird schnell klar, dass 
Bäume uns Menschen in wirklich paradiesische Zustän-
de entführen möchten.

Fortsetzung im nächsten Jahr „Gesundheit im Fokus 
2020“  
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Sie ist ein unbeliebtes Unkraut das nicht jeder Kleingärt-
ner mag.

Das Bild vom Kleingarten, ist ein künstlich angeord-
netes System.

Dabei sind die so genannten 
Unkräuter, ein wichtiger Be-
standteil für die Regeneration 
des Bodens, der Kleintiere und 
Insekten. 

Lässt man die Brennnessel im Garten 
wachsen dient sie den Schmetterlingslar-
ven als Futterquelle. Die Pflanze ist sehr 
zäh und lässt sich schwer zähmen. 

Sie wuchern schnell in die Breite, 
da die Wurzeln fest unter der 
Erde verankert sind, kann 
sie schwer ausgerottet 
werden. 

Die Brennnesseln liebt 
nährstoffreiche Böden und wächst 
auch auf Schutt und Trümmern.

Sie gehört zu den Nesselgewäch-
sen und kann unterschiedliche Hö-
hen erreichen.

In Australien gibt es riesige Nesselbäume.

Ohne Chemie, kann aus dem Brennnessel-
kraut eine Jauche hergestellt werden, dies 
ergibt einen wunderbaren Naturdünger 
für den Garten. 

Die Brennnessel war schon in 
Urzeiten für unsere Vor-
fahren ein Hauptnah-
rungsmittel, da sie 
einen sehr hohen 
Eiweißgehalt 
hat.  Die 
Brenn-
nessel eine wichtige 
Pflanze für uns Menschen, die dort 
wächst, wo Menschen leben. Sie 
folgt den Menschen.

Es gibt eine nette Geschichte. 

Die Brennnessel war vom 

Aussterben bedroht, weil sie so begehrt war. Um dem 
Menschen weiter zu dienen, entwickelte sie ihre kleinen 
Brennhaare, als Schutz vor der Ausrottung.

Dieses Brennen ist ungefährlich und mit dem Verarbeiten 
verlieren die Brennhaare ihre brennende Wirkung. 

 Seit ein paar Jahren hat die gehobene Gastronomie-
küche sie wiederentdeckt. Hier wird die Brennnessel als 
Spezialität angeboten.

Die Brennnessel hat viele wichtige Vitamine, Mineralien 
und ganz viel Chlorophylle sowie einen 

sehr hohen Eiweißgehalt hat.

Durch die hohen Chlorophylle hat 
sie ein tiefes grün, viel Vitamin C, ein 

Vielfaches mehr als ein

 Kopfsalat, sie ist reich an Mineralien, wie 
Eisen, Magnesium, Kalzium, Phosphor und Spuren-

elemente.

Ich kann mich noch erinnern das in der 
Nachkriegszeit meine Großmutter, für uns 

aus Wasser, Mehl 

und Brennnesseln eine sättigende Suppe gekocht hat.

Viel Freude beim Ausprobieren.

Anita Zechel

Die Brennnessel
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Nach dem schweren Erdbeben im April 2015 in Nepal 
mit über 8.000 Toten haben Nepal Reiseveranstalter 
sofort Hilfsmaßnahmen organisiert. Nur ein Beispiel 
Manfred Häupl von Hauser Exkursionen und Vorstands-
mitglied der Hillary Stiftung Deutschland hat bereits im 
Juli 2015 vor Ort einen 6-stelligen Betrag in die Orga-
nisation Hillary Stiftung in Kathmandu für sofortige Hilfs-
maßnahmen zur Verfügung gestellt.
Bei diesem Treffen in Kathmandu haben bereits 2015 
7 Reiseveranstalter die Institution - Neue Energie - für 
Nepal - ins Leben gerufen
Unter der Schirmherrschaft 

• atmosfair nachdenken 
• klimabewust reisen 
• gibt es heute etwa 50 weitweite Reiseveranstalter 

die einen Betrag von jeder veranstalteten Reise ein-
bringen

Neue Energie für Nepal 

Zusammenfassung

Gesamteinsparung : die CO-Einsparungen werden 
nicht angerechnet

Technologietransfer : Kleinbiogasanlagen, Solar-Pa-
nels, solare Warmwasseranla-
gen, effiziente Öfen

Zielgruppe : Haushalte, Lodges/Gast-
häuser, Schulen und Kranken-
stationen, vorrangig in der 
Langtang-Region nördlich von 
Kathmandu

Projektpartner : forum anders reisen, lokale 
Tourismusagenturen, lokale 
NGOs

Solarenergie und Öfen für Notunterkünfte

Mit Ihrer Spende möchte atmosfair sowohl die Sofort-
hilfe in den Notunterkünften mit mobilen Energieträgern 
als auch die längerfristige Instandsetzung der Energie-
versorgung im Langtang-Gebiet sowie weiteren Dörfern 
im Sindhupalchok-Distrikt durch erneuerbare Energien 
finanzieren. Ziel ist es, so den energetischen Wiederauf-
bau Nepals mittels CO-armen und ressourceneffizienten 
Technologien zu unterstützen.

Atmosfair führt dieses Projekt gemeinsam mit dem Forum 
- anders reisen - und bestehenden Projektpartnern vor 
Ort durch. So ist garantiert, dass die Hilfe schnell und 
praktisch ankommt.

Maßnahmen

Wir bieten finanzielle Unterstützung und logistische 
Bereitstellung erneuerbarer Energiesysteme, um Grund-
bedürfnisse (Strom, Licht, Warmwasser, Kochen) der 
Bewohner zu decken.

Die Kampagne „Neue Energie für Nepal“ beruht da-
bei auf drei Säulen:

1. Soforthilfe durch Verteilung von Haushalts-
Solaranlagen (Solar Home Systemen) und effizienten 
Öfen: So sollen Familien, Schulen und Krankenstationen, 

Nepal 3 Jahre nach dem Erdbeben.

Namaste
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GiG in eigener Sache

Kursangebot

Liebe Leser,

wollen Sie etwas für ihre Gesundheit tun? Dann laden 
wir Sie recht herzlich zu unseren GiG Gesundheitsthe-
men ein.

GiG – Gewinnen in Gesundheit e.V. –
Geschäftsstelle: Sonnenweg 32 · 30880 Laatzen 

(05 11) 84 89 55 52 • Fax: (05 11) 84 89 55 53
info@gewinnen-in-gesundheit.de  
www.gewinnen-in-gesundheit.de

Informationsabende 2019
Montag 01.04.2019 18:30 Uhr 
Thema Säure-Basen im Gleichgewicht 
Sonntag 07.04.2019 
Kräuterwanderung durch die Leinemasch 
Mittwoch 08.05.2019 18:00 Uhr 
Thema gesund bleiben mit Qi Gong und Tai Chi

Montag
Allgemeines Fitness-Training für Senioren
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 09.04.2019
von 15:45 Uhr bis 16:45 Uhr

Dienstag
Fahrradsaison 2019 beginnt ab 19.03. um 12:00 Uhr 

Yoga
Freie Martinsschule Laatzen ab 30.04.2019
von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr
von 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr

Qi Gong
Leinetal Seniorenpflegeheim 
Ab 30.04.2019 von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr

Mittwoch 
Entspannung mit Yoga
Leinetal Seniorenpflegeheim ab  24.04.2019
von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr

Tai Chi Chuan  für Beginner und Fortgeschrittene
Leinetal Seniorenpflegeheim ab  24.04.2019
von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Donnerstag
Hüft- und Kniekursus
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 25.04.2019
von 09:30 Uhr bis 10:30Uhr

Feldenkrais
für Beginner und Fortgeschrittene
Beweglich und entspannt dem Rücken etwas Gutes tun
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 04.04.2019
von 16:55 Uhr bis 17:55 Uhr
Stadthaus, Marktplatz 13 von 18:15 Uhr bis 19:15 Uhr
Pilates
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 25.04.2019
von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr und
von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag
Prävention Wirbelsäulen-Gymnastik
mit Bauch, Beine und Po
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 26.04.2019
von 08:45 Uhr bis 09:45 Uhr

Ganzkörpertraining
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 26.04.2019
von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Neues Bewegungsprogramm für den Alltag
 60-Jährige und älter, Krankenkassen gefördert
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 26.04.2019
von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Kinder Selbstschutz
Erlernen von einfachen Selbstverteidigungstechniken
Stärkung des Selbstbewusstseins, Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühls
5 x 1 Stunde. Die letzte Stunde ist mit Eltern.
Leinetal Seniorenpflegeheim ab 10.05.2019 um 15 
Uhr
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die derzeit noch in provisorischen Unterkünften unter-
kommen, mit Licht, Strom sowie Kochmöglichkeiten ver-
sorgt werden.

2. Reparatur von beschädigten Kleinbiogasanlagen: 
Im bestehenden atmosfair-Biogas-Projekt wurden 
ca. 22.000 Kleinbiogasanlagen durch die Beben 
beschädigt. Atmosfair unterstützt daher die Nichtregie-
rungsorganistion Biogas Sector Parnership (BSP-Nepal), 
die in Kooperation mit lokalen Baufirmen die defekten 
Biogasanlagen repariert. Bis Anfang 2017 konnten so 
bereits 310 Anlagen in der besonders von den Erdbe-
ben betroffenen Gemeine Bhimtar im Distrikt Sindhupal-
chowk repariert werden. So haben die dort lebenden 
Familien wieder Zugang zu zuverlässiger Energie zum 
Heizen und Kochen. Im Langtang und Helambu Gebiet 
will atmosfair in 2017 weitere kaputte Biogasanlagen in 
Stand setzen.

3. Climate Trek Nepal: Wiederaufbau und 
Ausstattung mit erneuerbaren Energien: In 
der Helambu-Region, nur ca. 30km nörd-
lich von Kathmandu, lassen wir gerade 
den ersten klimafreundlichen Trekking-
pfad in Nepal, den „Climate Trek Nepal“ 
entstehen. In insgesamt sieben Dörfern 
entlang der Trekkingroute  bauen wir in 
Zusammenarbeit mit dem von UKAID ge-
förderten Armutsbekämpfungsprogramm 
Samarth sowie lokalen Reiseagenturen 
Nepals ersten klimafreundlichen Trekking-
pfad auf. Teil davon: erdbebensichere 
Architektur der Gasthäuser sowie Umwelt- 
und Servicestandards. atmosfair bietet 
Unterstützung beim Neuerwerb bzw. 
Reparatur von von beispielsweise Solarpa-

nels, Biogasanlagen und Warmwassererhitzern. 
Mehr können Sie auf unserer Climate Trek Nepal Web-
seite und Blog erfahren.

Wie kann ich die Klimaschutzkampagne „Neue Energie 
für Nepal“ unterstützen?

Auch drei Jahre nach den Erdbeben 2015 in Nepal ko-
chen noch viele Familien mit Holz, weil ihre Kleinbiogas-
anlagen zerstört wurden. Wenn sie noch Erdbebenhilfe 
und Lodge Familien unterstützen möchten, dann ist die 
atmosfair gGmbH eine sichere Adresse, somit werden 
die Beträge vor Ort für diesen Zweck verwendet.

atmosfair gGmbH 
IBAN: DE27 4306 0967 4009 1533 10 
BIC: GENODEM1GLS  
Verwendungszweck „Neue Energie Nepal“

Lodgebesitzer erhalten das Training für ihre Erneuerbaren Energietechnologien
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10.00 - 13.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch nur von 10.00 - 13.00 Uhr

Mundo Lindo - span. schöne Welt

Mit unserem Kunsthandwerk und unseren handgewebten Textilien wollen wir die Welt schöner machen. Das ist unser 
Ziel. Im Vordergrund stehen Naturmaterialien, Ikatwebtechnik und hochwertige Ware. Wir kaufen alles direkt in kleinen 
Handwerksfamilien vor Ort persönlich ein und importieren seit 1990 Taschen, Hemden, Musikinstrumente, Sandtiere, 
Kinderbekleidung, Ponchos und vieles mehr.

Mundo Lindo 
Klaus und Grit Belkot

Mühlenstr. 2
31157 Sarstedt

Tel.: +49 5066 - 65466
Fax:  +49 5066 - 65467

info@mundo-lindo.com
www.mundo-lindo.com

Das gemeinsame Projekt «Climate Trek Nepal» 
von forum anders reisen und atmosfair hat den 
Wiederaufbau nach den schweren Erdbeben 2015 
sowie die Förderung eines nachhaltigen Tourismus im 
Land zum Ziel.

Ab dem Herbst 2018 wird in der Region Helambu, 
nördlich von Kathmandu, der erste klimafreundliche 
Trekking-Pfad Wirklichkeit. Dabei werden die 
Partnerlodges in jeder Wanderstation ihren Gästen 

einen hohen Komfortstandard bieten. Dies soll jedoch 
nicht zu Lasten der Umwelt gehen und deshalb werden 
die entsprechenden Unterkünfte mit erneuerbaren 
Energien und anderen ressourcenschonenden 
Technologien ausgestattet.

Auf diesem Blog erfahren Sie alles über den aktuellen 
Fortschritt, den Hintergrund des Projekts und wie Sie 
dieses unterstützen können.

Der Climate Trek
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In Thadepati, auf einer Höhe von mehr als 3800 
Metern, erreichen Sie einen der Höhepunkte des 
Climate Trek Nepal. Die Tashi Delek Lodge erwartet 
Sie dort in schwindelerregender Höhe. Doch keine 
Sorge, denn ihr Besitzer, Mr. Kachi Sherpa, kümmert 
sich Jahr für Jahr liebevoll um seine vielen Besucher 
und beherbergt diese nun zusätzlich zu seinen zehn 
Standardzimmern, in vier neuen Zimmern, welche mit 
den für den Climate Trek spezifischen Komfortstandards 
ausgestattet sein werden.

Herr Kachi Sherpa ist der letzte Lodgebesitzer, der sich 
der Zusammenarbeit des Projekts angeschlossen hat. 
Erst im Juni 2018 trat er bei und stimmte damit zu, bei 
der Errichtung der zusätzlichen Lodge mit vier Zimmern 
die Mindeststandards in Bezug auf Komfort und 
Umweltfreundlichkeit des Climate Trek zu befolgen.

Durch an die Zimmer angeschlossene Toiletten, einer 
warmen und komfortablen Einrichtung sowie die 
durch atmosfair als Darlehen zur Verfügung gestellten 
Komfortgegenstände (wie z.B. Matratzen, Handtücher, 

Heizer) wird diese die einzige umweltfreundlich Lodge 
auf dieser gigantischen Höhe von fast 4000m in ganz 
Nepal sein. Es wird erwartet, dass die Zusammenarbeit 
mit Herrn Kachi im Rahmen des Climate Treks ein 
außergewöhnlicher Erfolg für alle Beteiligten sein wird 
und ein gutes Beispiel für den Rest der Trekkinggebiete 
in Nepal darstellt.

Unser zweiter Lodgebesitzer in Thadepati, Jemba Lama, 
der schon lange mit an Bord ist, aber sich lange Zeit 
zögerlich gezeigt hat, bleibt weiterhin Teil des Projekts 
und hat nun auch zugesagt alle Mindeststandards 
erfüllen zu wollen. Wir sind gespannt.
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Allgemeines zum ATP – Kurs
• Ort: 30880 Laatzen
• Verein: GiG  Gewinnen in Gesundheit e.V.
• ÜL: Mimica Ilieva-Lazarevska
• Vulnerable Gruppe
• Wann: 2. Kursus ab 17.08. – 02.11.2018
• Teilnehmer: 13 – 15 Teilnehmer 
• Partner: Günther Meyer GiG  VS

Erfahrungen
Negative
Keine bzw. zu wenig Interesse an dem ATP Programm für 
über 60zig-Jährige 

Positive
• Die Teilnehmer der beiden ATP Kurse waren sehr 

zufrieden und haben sich positiv geäußert.
• Sie waren nach kurzer Zeit eine lustige, engagierte 

Gruppe und wollen sich weiter sportlich betätigen.
• Sie sind in bestehende GiG Angebote gewechselt.
• Die meisten werden ab dem 18.01.2019 bei GiG 

weitermachen

Hemmnisse
Fördernd für den ATP-Kurs war:   

Engagement des GiG Vorstandes
Ankündigung des ATP Kurses in der GiG Herbstbroschü-
re in drei Sprachen und Veröffentlichung in den Presse-
medien 

Hemmnisse für das Zustandekommen waren: 
• Zu wenig Interesse der Institutionen innerhalb der Stadt 

wie z. B. Seniorenbeirat, Flüchtlingsverein usw.
• Aussage: Über 60zig- Jährige kennen wir nicht und 

haben wir nicht. Wir kümmern uns um Jugendliche und 
Familien Unser Engagement ist begrenzt und die Anzahl 
der Ehrenamtlichen schrumpft.   

Ideen und Perspektiven
Erkenntnisse      
• Die LTB und der NTB Niedersachsen haben das ATP 

Programm zu wenig bekannt gemacht bzw. angeboten. 
Daher ist es bei den Sportvereinen nicht angekommen. 
Aussage des NTB Schulungszentrums Melle: „Damit 
haben wir nichts zu tun, das macht doch der DTB“.

Die Sportvereine haben zu wenig Interesse und  ggfs. auch 
keine Kapazitäten für diese Kurse. Den Ansatz der BZgA ha-
ben sie wahrscheinlich gar nicht nicht verstanden. 
• Was kann man zukünftig besser machen
• Weil die LTB 2018 kein Interesse gezeigt haben, sollten 

die Vereine gezielter informiert werden.  Die öffentlichen 
Medien sollten stärker eingebunden werden. Bundeswei-
te Institutionen und persönliche Verbindungen suchen. 

• Das ATP Programm sollte im Jahr 2019 auf jeden Fall 
weitergeführt werden.

• Die 12 Übungseinheiten der deutschen Sporthochschule 
(DSHS) sind sehr gut in Bild und Text dargestellt und 
könnten auch auf 10 Einheiten reduziert werden. Dies ist 
die übliche Anzahl Kursstunden bei den Vereinen. 

• Eine B-Lizenz des DTB ist nicht  notwendig. Eine C-Lizenz 
mit Einweisung ist fachlich völlig ausreichend. Viele Ver-
eine haben ggfs. keine B-Lizenz ÜL.  

• Das ATP Kurssystem sollte bei der Zentralen Prüfstelle 
Prävention der Krankenkassen zertifiziert werden.

• Somit können Vereine diese Kurse mit dem Zusatz „Kran-
kenkassen gefördert“ anbieten. Die Teilnehmer bezahlen 
den Kursus und bekommen in der Regel 80 % erstattet.

• Die BZgA müsste dies unterstützen, da sie Anreize sucht 
um die älteren Menschen in Bewegung zu bringen.

Ideen und Perspektiven
• Wie könnte man ATP für vulnerable Gruppen weiter ent-

wickeln? 
• Es muss heraus gefunden werden, wo sich diese Grup-

pen/Menschen aufhalten.
• Es gibt z.B. in Laatzen keine Institution und kein Pro-

gramm, das sich um über 60zig Jährige kümmert. 
• Die Menschen anderer Kulturkreisen leben auch in unter-

schiedlichen kirchlichen und kulturellen Gemeinschaften. 
• In den deutschen Sozialverbänden z.B.  Sozionalver-

band Deutschland, DRK, AWO usw. halten sich ganz 
wenige vulnerable Menschen auf.

• Die Menschen, die nicht mehr selbst eine Einrichtung für 
ein Bewegungsangebot aufsuchen können, werden nicht 
erreicht.

• Hier ist ein ganz anderer Ansatz notwendig. Ein Beispiel: 
Die AWO AktiWo auch das DRK haben bundesweit be-
treute Wohneinheiten für ältere Menschen.

• In Laatzen gibt es seit 3 Jahren mehrere Häuser mit 72 
Wohneinheiten der AWO. Die Menschen, die in diesen 
Wohneinheiten leben, können die Übungsstätten gar 
nicht mehr aufsuchen, auch wenn sie möchten. 

• Somit müssen entsprechende Kurse in den Räumlich-
keiten dieser Einrichtungen durchgeführt werden. In den 
Einrichtungen gibt es Aufenthaltsräume die für  6 - 8 
Teilnehmer ausreichen. Hier können geschulte ÜL der 
Vereine eingesetzt werden. Flexibilität und Ideen sind 
gefordert. 

ATP – Kurs
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In Zusammenarbeit mit dem „Institute für Kinder-Selbstschutz“ (IKS) 
bietet unser Verein einen Kinder Selbstschutz Kurs an. Das IKS ver-
mittelt

Kindern von 6-12 Jahren Selbstschutzmaßnahmen

in Gefahrensituationen. Unterrichtet wird nach dem Prinzip „We-
niger ist mehr “. d.h., es werden kindgerechte, einfache, auf natür-
liche Reaktionen angepasste Selbstverteidigungs-Techniken, sowie 
allgemeine erhaltensregeln vermittelt. Angriffstechniken werden in 
diesen reinen Selbstschutz-Kursen bewusst ausgespart, um einem 
Missbrauch vorzubeugen. Durch die einfachen aber effektiven Prin-
zipien bekommen die Kinder schnell ein besseres Selbstvertrauen 
und das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Sie lernen,

„Ich weiß mich zu wehren. 
Ich bin nicht so leicht zu verletzen!“

Unsere Kurse werden über 5 Stunden angeboten und am letzten 
Übungstag sind die Eltern immer mit dabei.

Detlef Zimmermann  

Neuer Kung Fu Kursus

Der Verein Gewinnen in Gesundheit möchte einen 8 Wochenkursus 
im Kung Fu einrichten. Der Kursus ist immer freitags den von 16:00 
bis 17:00 Uhr im GiG Sportraum Seniorenpflegeheim Leinetal, 
Rethener Kirchweg 10 in Grasdorf.

Die Kinder lernen auf der Grundlage der Chinesischen Kampfkunst 
´Hsing I Chuan´, die Welt des Kung Fu, kindgerecht kennen.

Das 5 Elemente Boxen ist von seiner Art her sehr kinderfreund-
lich zu vermitteln. Geschult wird über die reine Selbstverteidigung 
hinaus, die Beweglichkeit, die ganzheitliche Entspannung, die Auf-
merksamkeit, die Einhaltung der natürlichen Körperhaltung, das 
Durchsetzungsvermögen, aber auch die Toleranz und Verantwor-
tung gegenüber anderen. Teilnehmende Kinder durchlaufen mehre-
re Stufen, die geprüft werden. Bei den Kindern wird streng darauf 
geachtet, dass ihr erlerntes Können nicht Missbraucht wird.

Fragen oder Weitere Auskünfte in der GiG Geschäftsstelle Tel. 
0511-84895552. Auskünfte erteilt auch der Kursleiter Tai Chi Leh-
rer Detlef Zimmermann Tel. 0178-1405221.

Günther Meyer

Kinder Selbstschutz

Im Verein Gewinnen in Gesundheit gibt es auch eine Qigong 
Gruppe (sprich: Tschigung). Nachdem ich seit über 30 Jahren 
asiatischen Kampfsport betreibe, kam mir vor etwa 15 Jahren 
der Gedanke, dass eine Situation, in der ich meine Kenntnisse 
zur Selbstverteidigung einsetzen könnte, womöglich nie eintreffen 
würden (ich hoffe, ich habe recht...). Vielmehr überlegte ich, 
ob der Begriff „Selbstverteidigung“ eher auf die Verteidigung 
der persönlichen Gesundheit zu erweitern wäre. Daher begann 
ich zunächst, mir anhand von Büchern verschiedene Qi Gong-
Übungen beizubringen. Meine Kampfsporterfahrung und eine 
Akupunkturausbildung nach den Regeln der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) halfen mir dabei sehr, die Ideen und 
Hintergründe dieser Übungen zu verstehen. Da ich merkte, dass 
mir diese Art der sanften Bewegung im Gegensatz zu den harten 
Übungen des Kampfsports gut taten, lernte ich auch das Taiji Quan 
nach dem Chen Stil. Seit vielen Jahren übe ich nun auch in der Taiji 
Quan (Tai Chi Chuan) Gruppe des GiG und praktiziere täglich 
eine Stunde Qi Gong. In meinem Kurs lege ich Wert darauf, eine 
Brücke zwischen den teilweise esoterisch anmutenden Theorien 
der TCM und den westlichen Theorien von gesundheitsbetonter 
Gymnastik zu bauen. Qigong ist zwar besser zu verstehen, wenn 
man die Theorien von Yin und Yang begreift, führen aber meiner 
Ansicht nach häufig zu einer inneren Verkrampfung, da man dem 

Ideal chinesischer Denkweise hinterher eifert. Diese zu verstehen, 
erfordert eine intensivere Auseinandersetzung mit der TCM und 
chinesischer Kulturgeschichte.
Wohl bemerkt möchte ich aber feststellen, dass die Versprechen 
von ewiger Gesundheit und Heilung allein durch Qigong nicht 
zu erreichen sind. Auch ich habe meine „Alterszipperlein“ und 
bekomme hin und wieder eine Erkältung....
Ich freue mich immer wieder, neue Gesichter in unseren Reihen zu 
sehen und bin begeistert, dass es auch eine kleine Stammgruppe 
gibt, die von Anfang an dabei ist.

Carsten Zoch

Tai Chi ist eine Jahrhundert alte Chinesische Bewegungsform. 
Ursprünglich als eine Kampfkunst entstanden, erkannte man mit der 
Zeit die gesunderhaltenden Aspekte des Tai Chi. So stabilisiert Tai 
Chi die Herz-Kreislauffunktionen, wirkt Stress entgegen, normalisiert 
und stabilisiert die natürliche Körperhaltung, entspannt und steigert 
das allgemeine Wohlbefinden. Der gesamte Organismus wird 
wieder ins Gleichgewicht gebracht. Wenn Sie also etwas gegen 
Verspannungen, Stress, Unwohlsein etc. tun wollen, besuchen Sie 
diesen Kurs. Er zeigt Ihnen einen Weg, wieder in ein natürliches, 
körperliches und seelisches Gleichgewicht zu finden.

Unterrichtet werden sie von Detlef Zimmermann. Detlef praktiziert 
seit fast 40 Jahren Tai Chi. Er war einer der ersten Tai Chi Lehrer 
in Deutschland und ist Inhaber des Verbandes Chinese Boxing 
Institute International.

Detlef Zimmermann

Qi Gong und Tai Chi
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Feldenkrais – einfach genial oder genial ein-
fach?  

Seit 2003 bin ich Feldenkrais Lehrerin und gebe Kur-
se, Wochenendveranstaltungen und Bildungsurlaube 
sowie Einzelstunden. Wenn Teilnehmende zuhause ge-
fragt werden, was dort gemacht wird, fällt es ihnen oft 
schwer, es zu beschreiben. Man könnte also meinen, 
dass Feldenkrais so kompliziert ist, dass es sich schwer 
in Worte fassen lässt. Genährt wird die Vermutung auch 
dadurch, dass Feldenkrais in so vielen Lebenszusammen-
hängen auftaucht:  Gesundheit, Medizin, Kunst, Sport, 
Pädagogik, Entspannung, Stressbewältigung, Evolution, 
Arbeitsorganisation, Kommunikation, etc.... Vielleicht ist 
Feldenkrais aber gar nicht kompliziert, sondern etwas 
so Naheliegendes und Einfaches wie Lesen, Schreiben 
und eben Bewegen, dass es unserer Wahrnehmung und 
Wertschätzung entgeht? 

Moshé Feldenkrais sagte: „Bewegung ist der Schlüssel 
zum Leben.“ Wie wäre es also, wenn wir die Wahrneh-
mung für das, was wir sind und wer wir sein könnten, 
verfeinern? Und weil sich unser Leben durch Be-Weg-ung 
dauernd verändert, könnten wir während des Bewegens 
uns selbst oder die Umwelt wahrnehmen. Und die ein-
fachen Bewegungsvorschläge und Entwicklungsfragen 
dazu sagen Feldenkraisler an. Punkt! Punkt? Letztlich ist 
es vordergründig wirklich so einfach – allerdings steckt 
dahinter eine tiefgreifende geniale Beschäftigung mit 
dem Phänomen von Entwicklung. Feldenkrais war ein 
erstklassiger Denker und lud sich ständig Intellektuelle sei-
ner Zeit in seine Veranstaltungen ein. Den Rahmen bildet 
die Evolution des Lebendigen. Sie kann verstanden wer-
den wie eine Lupe, bei der man durch eine vergrößernde 
Einstellung z. B. die Zusammenhänge zwischen Bewe-
gungsfähigkeit und Lernfähigkeit entdecken kann: „Kein 
Mensch kann ohne Umgebung bestehen. Die Umgebung 
ohne den Menschen ist ohne Bedeutung, ist der interstel-
lare Kosmos - Knochen ohne Muskeln bedeuten nichts, 
Muskeln ohne Nervensystem bedeuten nichts, Muskeln 
und Nervensystem ohne Umgebung bedeuten nichts. Im-
mer wieder macht er deutlich, dass er nicht mit „Körpern“ 
arbeitet, sondern mit „Personen“, die ihre eigene Lebens-
erfahrung mitbringen und noch Träume haben!  

Sabine Bahnemann

Wer war Moshé Feldenkrais?

Moshé Feldenkrais (*06. Mai 1904 in der heutigen 
Ukraine, † 01.07.1984 in Israel) berührt und verändert 
bis heute die Menschen durch seine Bewegungslehre, 
die nach ihm benannte Feldenkrais-Methode. Sie ist 
eine Lernmethode, die es ermöglicht, sich selbst in Bewe-
gung besser kennenzulernen und so zu einer größeren 
Handlungsfreiheit zu finden. Für Moshé Feldenkrais wa-
ren Bewegung und Denken untrennbar miteinander ver-
bunden: Wer neue Körperbewegungen lernt, lernt neues 
Denken – und umgekehrt.

Die Feldenkrais Methode
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Moshé Feldenkrais

 war Ingenieur, Physiker und Sportler

Vielleicht mag es auf den ersten Blick verwundern, dass 
Feldenkrais weder Arzt noch Neurologe war. Gleichzei-
tig wäre es wohl kaum einem Arzt oder Neurologen der 
damaligen Zeit möglich gewesen, im engen Gewand 
der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen eine ganzheit-
liche Methode wie die Feldenkrais-Methode zu entwi-
ckeln. Zu dieser Ganzheitlichkeit kam Feldenkrais, indem 
er seine Leidenschaften miteinander verband: Physik, 
Mechanik, Elektronik und menschliche Bewegung. 
In der heutigen Ukraine aufgewachsen, verließ Felden-
krais mit 14 Jahren seine Heimat Richtung Palästina. 
Dort lernte und unterrichtete er die Selbstverteidigungs-
methode Jiu-Jitsu, um die jüdischen Siedlungseinheiten 
verteidigen zu können. Gleichzeitig widmete er sich 
schwer zu unterrichtenden Kindern als Privatlehrer und 
war bekannt für seine ungewöhnlichen Methoden. Viel-
leicht wurden in dieser Zeit die Grundsteine für seine 
Arbeit gelegt, vielleicht ist es auch Zufall, dass Felden-
krais sich in Palästina einerseits intensiv mit körperlichen 
Bewegungsabläufen beschäftigte und gleichzeitig mit 
der positiven Beeinflussung von Lebenswegen. Beides 
sind die Hauptthemen der später von ihm entwickelten 
Feldenkrais-Methode.  
Zum Ingenieur- und Physik-Studium ging Feldenkrais 
nach Paris. Dort arbeitete er von 1933 bis 1940 als 
Nukleartechniker im Labor von Frédéric und Irène Joli-
ot-Curie (Nobelpreis 1935 für Chemie). In Paris lernte 
Feldenkrais den Judo-Begründer Jigoro Kano kennen, 
ursprünglich selbst Jiu-Jitsu-Schüler. Feldenkrais gründete 
den ersten Judo-Club Frankreichs und erlangte als einer 
der ersten Europäer 1936 den „Schwarzen Gürtel“. Die 
Kampfsportart Judo arbeitet nach dem Prinzip „maxima-
le Wirkung bei minimalem Aufwand“ – sicherlich nicht 
zufällig dasselbe Prinzip, das später auch für die Felden-
krais-Methode gelten wird.

Seine Methode unterrichtete Moshé Feldenkrais an der 
Universität von Tel Aviv, er hielt Vorträge in Europa und 
den USA und publizierte schließlich das erste Felden-
krais-Buch („Der aufrechte Gang“, heute „Bewusstheit 
durch Bewegung“, Frankfurt 1968). Er leitete drei Aus-
bildungen in der Feldenkrais-Methode: Ab 1968 bildet 
er seine Assistenten aus, von 1975–1977 eine aus-
gewählte Gruppe in San Francisco und ab 1980 eine 
Gruppe von 250 Studenten in Amherst, Massachusetts. 

1981 erlitt Moshé Feldenkrais einen Hirnschlag, von 
dem er sich nicht mehr erholte, und starb 1984 in Tel 
Aviv.

Die Methode wird von ausgebildeten Feldenkrais-
Lehrern in Gruppen- und Einzelunterricht gelehrt

Bei GiG leiten die Feldenkrais Lehrerin Tamara Dietrich 
und der Feldenkrais Lehrer Hans Jürgen Petersen die 
Kurse und in Vertretung Sabine Bahnemann Feldenkrais 
Lehrerin Sie sind lizensiert im FVD Feldenkrais-Verband 
Deutschland e. V.

Der Gruppenunterricht (Bewusstheit durch Bewegung 
genannt) führt dabei verbal angeleitet durch eine Folge 
von einzelnen oft kleinen, einfachen Bewegungen, 
die von Wahrnehmungshinweisen auf einzelne Details 
der Bewegung begleitet werden. Häufig fügen sich 
die einzelnen Details zum Ende einer Lektion zu einer 
größeren Bewegung zusammen, die üblicherweise 
dadurch mit mehr Leichtigkeit und weniger Anstrengung 
ausgeführt werden kann.

Feldenkrais Unterricht wird in vielen Bereichen wie in 
der Gesundheitsvorsorge, zur Verletzungsvorbeugung 
und auch zur Schmerzbewältigung erteilt.

Sabine Bahnemann und Günther  Meyer
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Fortsetzung von 2018

Wie geht es uns ein Jahr später? 
Bestens!  Na ja, bis auf den wö-
chentlichen Muskelkater, der sich 
in gemeiner Weise immer erst zwei 
Tage danach einstellt, also sonn-
tags! Aber das soll normal sein, 
sagt Mimi, unsere Kursleiterin. 

Wie zuvor treffen wir uns jeden 
Freitag um 10 Uhr im GiG Sport-
raum im Leinetal, um nach Mimis 
kompetenter und aufmunternder 
Anleitung unsere Übungen zu absolvieren. Trotz der vie-
len Übung bleibt die Anstrengung erhalten. 

Dafür gibt es zwei Gründe: 
einmal unsere immer 

noch oder 
auch wie-

der stei-
fen Ge-
lenke, 
dann 
aber, 
recht 
positiv, 

eine 
deutliche 

Steigerung 
in der Anzahl 

der Übungen, im 
Schwierigkeitsgrad und 
in den Zeitintervallen. 
Was wollen wir mehr? 
Durchhalten ist alles! Auf 
diesen Anstieg dürfen 
wir ein wenig stolz sein. 

Beispiel: Am Anfang 
waren es nur eine 
oder maximal zwei 
Runden im Zirkel-

training, jetzt sind es 
bereits drei! Oder etwa die Länge 
einer Übung: Dauerte sie zuvor 30 

Sekunden, so schaffen wir heute eine Minute oder so-
gar auch schon mal zwei! Eine Steigerung von 100% 
bzw. 200%. Ist das nichts? Wo wird das malenden? 
Gar nicht auszudenken!

Zu lachen gibt es ebenfalls viel, sowohl während der 
Übung, wenn wir über unsere Ungelenkigkeit herzlich 
lachen können, als auch bei unseren außerplanmäßigen 
Treffen außerhalb.

Spaß muss sein, sonst macht auch Sport keinen Spaß. 
Also weiter so, mit Sport und Spaß!

Marianne Schippke-Noga

Die Flotten Wirbel
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Im Dreieck Ahlten, Burgdorf, Lehrte liegen die meist nur 
Pferdeliebhabern bekannten Ortschaften Kolshorn und 
Klein Kolshorn. Völlig zu Unrecht, befand die Fahrrad-
gruppe GiG Gewinnen in Gesundheit e.V.. Denn das 
Kolshorner Moor verbirgt ein Heidegewächs, das euro-
paweit seinesgleichen sucht,

Die Kalmia angustifolia – besser bekannt als 
Moorrose.

23 Radfahrer tourten über den Kronsberg nach Ander-
ten und Ahlten. Mangels Radweg führten die letzten 
Kilometer entlang landwirtschaftlicher Flächen und auf 
Waldwegen nach Klein Kolshorn. 

Hier wurde die Gruppe von einem sachkundi-
gen Führer erwartet, der – nach einer Beklei-
dungsinspektion – mit den Teilnehmern durch 
das Kolshorner Moor wanderte. Nur Wenige 
kennen den Weg zur Kalmiablüte, die gerade 
erst beginnt, ihre Farbenpracht zu entfalten. 
Da sie unter Naturschutz steht, ist der Stand-
ort im Verborgenen vielleicht auch ein Schutz 
vor manchem Hobby-Floristen. Umringt von 
morastigen Wäldern führte der Pfad zu einer 
Lichtung, die ein ganzes Feld der seltenen Kal-
miapflanzen preisgab. In einigen Tagen wer-
den sie sich in einen feuerroten Blütenteppich 
verwandeln, der nach wenigen Wochen wie-
der verblasst. Ausgerechnet eine Stromtrasse 

schützt die Pflanzen vor weiterer Bewaldung, denn unter 
Überlandleitungen dürfen keine Bäume stehen. 

Die ursprünglich aus Kanada stammende Pflanze ist 
sehr giftig, was dort mancher Schafherde zum Verhäng-
nis wurde. Dennoch ist ihre Blüte wunderschön anzu-
sehen.

Darüber hinaus befinden sich im Kolshorner Moor 
neben fleischfressenden Pflanzen auch Kraniche, Rehe, 
Rotwild und Wildschweine, deren Spuren die Teilnehmer 
im Unterholz entdecken konnte.

Wieder in Klein Kolshorn angelangt, dankte die Gruppe 
für die detaillierten Informationen, die auch als Plädoyer 
für eine schützenswerte Natur verstanden wurde.

Am Kalmiaweg beginnt der Radweg von Klein Kolshorn 
nach Kolshorn, dem die Fahrradgruppe folgte, um im 
verkehrsberuhigten Bereich der Stadt Lehrte zu rasten. 
Der Rückweg führte dann über Ilten und Bilm. Hier wur-
den die Radler aus Ingeln-Oesselse verabschiedet, die 
damit auf den letzten Abschnitt der folgenden recht rusti-
kalen Route nach Laatzen verzichteten. 

Am Ende des Tages hinterließ die Tour nach knapp 50 
Kilometern (nicht nur wegen der Mücken) einen nach-
haltigen Eindruck.

GiG erkundet Kolshorner Moor
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25 Radler hatten am 19.6.2018 das Glück, bei herr-
lichen „Radfahrer“-Wetter von Grasdorf, Nabu, eine 
Tour zum Wellenkanal des Forschungszentrum Küste der 
Uni Hannover nach Hannover Marienwerder zu unter-
nehmen. Die Strecke führte entlang des Leine/Ihme/Ka-
nals nach Letter und von dort am Kloster Marienwerder 

vorbei zum Ziel in der Merkurstraße. Der Leiter der Ein-
richtung, Dr. Schimmels, hat uns die Einrichtung gezeigt 
und Aufgaben und Technik erklärt. So erfuhren wir, dass 
dort keine Studenten ausgebildet werden, sondern viel-
mehr Grundlagenforschung u.a. in den Bereichen Küsten-
schutz, Energiegewinnung aus dem Meer, Sedimenttrans-
port (überwiegend Sand) und die Nutzung von Pflanzen 
zur Dämpfung von Wellenenergie betrieben wird. Über-
rascht waren wir von den Ausmaßen des Kanals (300 
m lang, 5 m breit und 7 m tief) und den Maschinen, die 
die Wellen in unterschiedlicher Höhe und Frequenz er-
zeugen. Auch wenn viele Anwendungen den Meeresbe-
reich betreffen, wird für die Versuche das Wasser aus 
dem Mittellandkanal verwendet. Die Abweichungen zwi-
schen Süß- und Salzwasser werden einfach rechnerisch 
ausgeglichen. So einfach ist das.

Leider hatten wir einen Tag erwischt, an dem kein Wasser 
im Kanal war und keine Wellen erzeugt wurden, aber die 
Arbeiten zu verfolgen waren, mit denen ein Versuch für 
den nächsten Tag vorbereitetet wurde. Das Thema war: 
„Wie verhält sich Sand mit unterschiedlicher Körnung in 
den Wellen“. Nachdem Dr. Schimmels alle unsere zahl-
reichen Fragen kompetent beantwortet hatte, sahen wir 

noch einen Film, der den Wellenkanal im praktischen Be-
trieb mit Wasser zeigte.

Nach dem beeindruckenden sehr fachlichen Besuch ging 
die Fahrt weiter in Richtung Osten am Mittellandkanal 
entlang zum Lister Hafen und zum Schiffsrestaurant.

Gestärkt ging die Fahrt durch die List zur Eilenriede und 
weiter durch die Masch zurück nach Grasdorf. Die Teil-
nehmer waren von der Tour begeistert, weil es wieder 
einmal gelungen war eine Strecke zu finden, die weitge-
hend im Gründen verlief und auf der  interessantes Wis-
sen vermittelt werden konnte.

Mit gesundheitlichen Grüßen

Günther Meyer

UNI Hannover
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Am 3.7.18 hat die Fahrradgruppe des Vereins GiG eine 
Tour nach Heyersum unternommen.

Trotz des strahlend blauen Himmels und 28 Grad lock-
ten die Scones und der Garten von Frau Dieckow 26 
Radler an.

Über Koldingen ging es zur ersten Pause an der Leine-
brücke in Schliekum, die  auch zum Fototermin genutzt 
wurde. Entlang vieler Teiche führte der Weg nach Barn-

ten und Rössing. Die restlichen Kilometer zum Tagesziel 
wurden durch 2 Schrankenquerungen unterbrochen. 
Danach gab es kein Halten mehr.

Frau Dieckow führte uns nach der Begrüßung durch 
ihren britisch angehauchten Garten und zeigte uns die 
Sitzgruppen, an denen wir den cream-tea oder Kaffee 

genießen konnten.

Durch die gemütliche Atmosphäre verführt, verzögerte 
sich die Rückfahrt um einiges. 

Über Emmerke ging es dann Richtung Sarstedt. Leider 
war im Biotop „Entenfang“ kein Wasser zu sehen, ledig-

lich 2 Reiher ließen ahnen, dass noch Reste davon vor-
handen sein mussten. So ging es ohne Halt weiter.

Nach 45 km gefahrener Strecke erreichten alle Radler 
gesund und gut gelaunt den Ausgangspunkt

Mit gesundheitlichen Grüßen

Günther Meyer

Offene Pforte Heyersum
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26 Radler machten sich auf den langen Weg, um 
den landwirtschaftlichen Hof von Christian von 
Loeben in Kemme, Ortsteil von Schellerten, zu be-
suchen. Vielen ist der Verkaufstand vom Bauern-
markt am Mittwoch in Laatzen bekannt, den es seit 
mehr als 20 Jahren gibt. Die Fahrradgruppe wollte 
sich gerne über den Anbau der auf dem Markt an-
gebotenen Produkte, wo und wie sie erzeugt wer-
den, informieren, Ebenso interessant waren die in 
Freiland- und Bodenhaltung lebenden Hühner. Ab 
10 Uhr ging es durch die südöstlich von Hannover 
gelegenen Landkreise Peine und Hildesheim, über 
Felder und durch kleine sehenswerte Orte, durch 
die wir noch nie gefahren waren. Bei starkem Wind 
führte die Strecke über Rethen, Müllingen, Lühnde, 
Algermissen, Borsum, Hüddessum und Machtsum 
über die Felder nach Kemme. 

Der landwirtschaftliche Betrieb liegt in der Hildes-
heimer Börde und hat sich auf den Gemüse- und 
Kartoffelanbau spezialisiert.

Wir wurden von Dipl. -Arg.-Ing Christian und 
Dipl. -Arg.-Ing Annegret von Loeben und ihrem 
11-jährigem Sohn herzlich begrüßt und konnten 

den selbstgebackenen Zwetschgenkuchen mit Kaf-
fee und anderen Getränken genießen.

Christian von Loeben informierte uns über seinen 
landwirtschaftlichen Betrieb.

Es werden insgesamt 80 ha mit Getreide, Zucker-
rüben, Raps und Gemüse angebaut. Oberstes Ge-
bot ist, dass das Gemüse stets frisch zum Verkauf 
auf verschiedene Märkte in der Region kommt. 
Das geerntete Gemüse wird in diesem Betrieb 
gewaschen, geputzt bzw. der Salat verlesen. Die 
Produkte erhält man lose, d.h. es wird auf eine 
aufwändige Verpackung verzichtet. Zusätzlich 
zum Gemüseanbau werden auch Kartoffeln ange-
pflanzt. Für die Speisekartoffeln der Sorten Linda, 
Cilena und Solara ist der Betrieb nach Vorgaben 
von EurepGAP zertifiziert und wird regelmäßig 
kontrolliert.

Daneben werden Eier aus Freiland- und Boden-
haltung angeboten. Hier ist der Hof zertifiziert 
und verfügt über eine eigene Packstellen-Nr. (DE-
031857). Christian von Loeben zeigte uns die 
Hühnerställe mit jeweils großem Freilandgelände. 
Hier werden insgesamt etwa 1.700 Hühner gehal-
ten. Wir waren bei sehr sonnigem und windigem 
Wetter dort und wunderten uns, dass die meisten 

Mit GiG zum Gemüsehof Christian von Loeben nach Kemme
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Hühner nur im Stall zu sehen 
waren. Einzelne Hühnergrup-
pen waren an schattigen Plät -
zen im weitläufigen freien Ge-
lände zu sehen. Die meisten 
Hühner fühlten sich bei dieser 
Wetterlage in den klimatisier-
ten Ställen wohler. Nach Re-
gen allerdings ist der Ansturm 
auf eventuell vorhandene Re-
genwürmer angesagt. 

Die Hühner bekommen im 
Stall immer frisches Wasser 

und selbst geschrotetes Futter. Sie legen die Eier 
auf Laufbänder, die an einer Stelle nach außen 
führen, so dass die Eier sofort in Eierpappen ver-
packt werden können.  

Der gesamte Energiebedarf der Hof- und Hausan-
lage wird einer Fotovoltaikanlage auf dem Scheu-
nendach erzeugt.

Das umfangreiche Gemüsesortiment umfasst Kul-
turen aus dem Anbau im Freiland und in betriebs-
eigenen Gewächshäusern. Um diesen Bereich zu 
sehen sind wir noch gut 5 km weiter gefahren Bei 
der Sortenauswahl wird darauf geachtet, dass 
sich das Sortiment von anderen Anbietern abhebt, 

so werden z.T. alte Sorten angebaut. Die Palette 
der Salatgemüse, der Kopf-, Blatt - und Schnitt -
salate wächst überwiegend im Freiland, ebenso 
Möhren und Zwiebeln. Zu dem Salatangebot 
gehören z.B. Kopf-, Eisberg-,und Endiviensalat. 
Daneben gibt es verschiedene Zucchinisorten und 
Kürbisse und ein umfangreiches Kohlangebot.. 

Neben den o.g. zertifizierten Speisekartoffeln 

Solara, Cilena und Linda werden als Delikatesse 
„Bamberger Hörnchen“ angebaut. Topinambur 
als Kartoffelersatz für Diabetiker ist ebenfalls im 
Angebot. 

In der Außenstelle ist das Reich von Norbert 
Schnurbusch. Er zeigte uns auch die riesigen 
Tomatengewächse, die erst etwa 2 m auf der 
mit Humus angereicherten Erde und dann bis zu 
3 Metern in die Höhe wachsen. Des Weiteren 
haben wir im Freiland viele Gemüsesorten ge-
sehen. Bevor die Gruppe den Rückweg startete, 
konnte sie sich an einem liebevoll angerichteten 
Buffet mit köstlichen fischen Leckereien stärken. 
Alle waren sehr angetan von den umfangreichen 
Eindrücken und hoffen, dass diese Art von einhei-
mischem Gemüse noch weiterhin auf den Bauern-
märkten in unserer Region und in Laatzen zu kau-
fen ist. 
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Telefon (0 51 02) 93 66-0 · www.baumann-automobile.de
Lüneburger Straße 12 · 30880   Laatzen / Gewerbegebiet Rethen/Nord

Auf die EBIKEs,
fertig – los!

Acht 
Modellreihen 
ab 2.395,- €

BAUMANN
eMOBILE

Wir elektrisieren... FUN · LIFESTYLE & PREMIUM QUALITÄT

Wir bedankten uns bei den Familien von Loeben 
und Schnurbusch für den interessanten und lehr-
reichen Tag und machten uns auf den langen 
Heimweg. Im Waldgasthof Zum Kuckuck in Har-
sum gab es noch eine kurze Rast.

Es waren insgesamt etwa 75 km bei überwiegend 
starkem Gegenwind und somit war die Gruppe 
erst gegen 20 Uhr wieder in Laatzen.

Gewinnen in Gesundheit 

Günther Meyer
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Wir genießen einen Wanderurlaub auf dem vom Deut-
schen Wanderverband ausgezeichneten Qualitätsweg 
Wanderbares Deutschland. Fernab vom Alltag lädt der 
Weserbergland-Weg, der zu den Top Trails Deutsch-
lands, also den schönsten Fernwanderwegen der 
Bundesrepublik, gehört, zu Naturerlebnissen zwischen 
Hann. Münden und Porta Westfalica ein. Der Weser-
wanderweg war von Han – Münden bis Bad Karlshafen 
wg. Sturmschäden von Frederike noch nicht begehbar 
und ab Silberborn gibt es keine Übernachtungsmöglich-
keiten in unserer Woche. Beide entsprechende Hotels 
z.B. in Stadtoldendorf haben in 2017 aufgegeben. 
Es gab auf den weiteren Weg bis Bodenwerder keine 
Gruppenquartiere. Dies ist die Aussage der Solling-Vog-
ler-Region im Weserbergland e. V.

Mit dem Zug kamen wir am Nachmittag in Bad Karlsha-
fen an und hatten in einem schönen Hotel unser erstes 
Quartier. Nach dem Frühstück am nächsten Tag ging es 
auf den Weserbergland Weg. Ein kleiner Umweg führte 
zuerst auf den Weser- Skywalk eine Aussichtsplattform 
auf den Weserklippen. Über Nienover kamen wir nach 
15 km zu unserem nächsten Quartier nach Schön-
hagen. Auf dem Weg nach Silberborn im Hochsolling 
gab es viel zu entdecken. Wir gingen durch den sehr 
attraktiv angelegten Naturpark Neuhaus mit heimischen 
Tieren und in einem gesicherten Gehege sahen wir 
schlafende Wölfe und das Erlebnis Wald. In Silberborn 
verließen wir den Weserbergland Weg und wanderten 
durch den Solling zu unserem letzten Quartier nach 

Wanderwoche Weserbergland
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Holzminden. Die Stadt der Düfte und Aromen und be-
sichtigten die Altstadt. Die Geschäfte und verschiedene 
Institutionen hatten in den Straßen an diesem Tag At-
traktionen ausgestellt. Im Ortskern stehen immer an ver-
schiedenen Stellen kleine metallene Säulen und Skulp-
turen aus denen es unterschiedlich duftet. Am letzten 
Tag ging es wieder an der Weser entlang nach Höxter 
von dort brachte uns der Zug zurück nach Laatzen. Auf 
dem Weg dorthin besuchten wir das Weltkulturerbe der 

UNESCO, das Kloster Corvey und die schöne Altstadt 
von Höxter. Es waren wunderschönen sonnige Tage 

In diesem Jahr wandert die Gruppe von Stadt Olden-
dorf nach Hessisch Oldendorf. Die erste Übernachtung 
ist im Kloster Amelingsborn. 

Günther Meyer
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Erlebnisreise La Gomera vom 11.04.-25.04.2018

Auf unseren Tages-Wandertouren erleben und sahen 
wir die Natur-Schönheiten und Einzigartigkeiten 
der romantischen Kanaren-Insel La Gomera. Des 
Weiteren lassen wir uns von der landestypischen 
Küche verwöhnen. 3 Wanderungen beginnen ab 
Hermigua und 2 Wanderungen aus dem Valle Gran 
Ray. Mit Wanderführern wandern wir u.a. auf den 
Caminos Reales, „auf königlichen Wegen“, das sind 
die Verbindungswege die die Guanchen (Ureinwohner) 

angelegt haben um 
Warenaustausch mit den 
Dörfern in den anderen 
Brancos zu treiben. Unser 
Quartier war in der ersten 
Woche im Apartmenthaus 
Los Terales in Hermigua 
Der Flug ging ab 
Hannover bis Teneriffa 
und mit der Fähre nach La 
Gomera
Alle Fahrten auf La 
Gomera wurden mit 
einem Wanderbus 
durchgeführt.

Am ersten Tag gab es eine schöne 
Panoramawanderung von Corros de Epina 
Ermita de Santa Clara nach Vallehermoso im 
Nordwesten der Insel. Täglich stand uns ein Wanderbus 
zur Verfügung. 

Die nächste Tageswanderung startete mit einem kleinen 

Wanderreise auf La Gomera

Aufstieg zum Gipfel des Garajona 1387 m mit einem 
schönen Weitblick auf die Inseln El Hierro, La Palma und 
Teneriffa. und Abstieg nach El Cedre. Wir wanderten 
durch den fantastischen Lorbeerwald und Nebelwald La 
Gomeras und überquerten den ganzjährig fliessenden 
Bach von El Cedre einen kleinen Weiler 

In Agulo, dem wohl schönsten Dorf (Doppeldorgf) 
Gomeras, begann unsere heutige Wanderung. 
Durch die Rote Wand und durch eine 
reizvolle farbige Mondlandschaft ging es bis 
Informationsbesucherzentrum Juego de Bolas im Parque 
National Garajonay. Hier erwartet uns ein botanischer 
Garten und ein kleines Museumsdorf, das uns einen 
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Einblick in das frühere Leben der Gomeros gibt. Durch 
einen Erika- und Gagelwald, vorbei an Fincas und 
bewirtschafteten Terrassenfeldern, über einen Grat, 
haben wir bald einen schönen Blick auf den Ort 
Vallehermoso, dem größten Ort im Nordwesten mit dem 
talbeherrschenden Roque El Cano

Der 2. Teil unserer Reise begann mit einem 
Quartierwechsel in das schönste Tal auf La Gomera, 
ins Tal des großen Königs, ins Valle Grand Rey in die 
schöne Apartmentanlage Los Tarajales im OT Playa.
Es wurde eine Wildkräuterwanderung im Nationalpark 
durchgeführt.-Auf unserer etwa 3 stündigen 
Kräuterwanderung sahen wir Heil- und Kulturpflanzen 
La Gomeras. Abgerundet wurde die Tour mit einer 
Einkehr im Restaurant „La Montaña“ bei Efigenia im 
Palmendorf Los Hayes, wo uns ein landestypisches 

fünfgängiges vegetarisches Menü erwartet. 

Es konnten noch sehr schöne Wanderungen aus dem Tal 
unternommen werden. Es gab auch einen gemeinsamen 
Ausflug mit Besichtigung der Inselhauptstand San 
Sebastian. Mit einem Linienboot ging es direkt in den 
Hafen von Valle Grand Rey. In der 2. Woche konnte 

auch mit Leihwagen die Insel erkundet werden oder La 
Gomera und das VGR genießen, am Strand liegen, die 
Seele baumeln lassen und die gute Gomerische Küche 
in den einheimischen Bars und Restaurants genießen.
Die nächste Kanaren Wanderreise startet am 
20.05.2019 nach La Palma 

Günther Meyer
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