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Mittenwald – Sich für die Um-
welt einsetzen und Rücksicht
auf die Tier- und Pflanzenwelt
nehmen ist heute leider nicht
mehr selbstverständlich. Das
haben jetzt auch die Kinder des
Waldkindergarten Mittenwald
e.V. feststellen müssen. An
ihrem ersten Kindergartentag
nach den Osterferien fiel den
Mädchen und Buben nämlich
auf, dass im Kranzberggebiet
jede Menge Abfall, Papier-
tücher, Zigarettenreste und
Verpackungen achtlos in der
Natur entsorgt wurden. Leider
eine Entwicklung, die die Er-
zieherinnen und Betreuer der
Knirpse auch immer häufiger
feststellen mussten.

Viele Leute entledigen sich
heutzutage immer noch beim
Wandern, Rodeln oder Skifah-
ren schnell mal ihres Abfalls.
Ob Taschentuch oder Müslirie-
gel-Verpackung – verloren hat
das in der Natur nichts. Denn
diese Verschmutzungen scha-
den der Umwelt, Tieren und
auch den Menschen, die sich
in ihr bewegen – in diesem Fall
sogar den Kindern. Das woll-

ten die Kleinen nicht einfach
so hinnehmen und haben mit
ihren Erzieherinnen entschlos-
sen die Ärmel hochgekrem-
pelt und auf ihrem Weg zum
Bauwagen auf dem Waldkin-
dergarten-Gelände alles einge-
sammelt, was nicht in die Natur
gehört. Aufmerksam hielten
alle die Augen offen und konn-
ten somit einen großen Beitrag
leisten. Auch auf dem Nach-
hauseweg wurde fleißig weiter
gesammelt. Dass die Kinder
mit so einem weitsichtigen und
rücksichtsvollen Verhalten so
manchem Erwachsenen in Sa-
chen Anstand einige Schritte
voraus sind, liegt sicherlich an
dem ganzheitlichen, naturna-
hen Konzept des Waldkinder-
gartens und dem authentischen

Engagement der Erzieherinnen
und Betreuer, die den Klei-
nen Tag für Tag ihre Umwelt
näher bringen. Jetzt hofft der
eigenständige Verein, dass die
Aufräumaktion am Kranzberg
der Kinder so manchem von
Nah und fern die Augen öffnen
kann, denn was die Mädchen
und Buben schon verstehen,
sollte den Großen noch leich-
ter fallen.

Info

Der Waldkindergarten Mit-
tenwald e.V. ist ein selbst
finanzierter, unabhängiger
Verein, der unter anderem
von Spenden lebt. Wenn Sie
den Kindergarten unterstützen
möchten, können Sie das unter
www.waldkindergarten-mittenwald.de.

Garmisch-Partenkirchen –

„Wie man sich bettet, so liegt
man“, heißt ein altes Sprich-
wort. Viele Rückenschmerzen
lassen sich durch die Wahl
einer passenden Matratze und
dem dazu passenden Latten-
rost vermeiden. Wie wichtig
das richtige Liegen ist, wird auf
den Lattoflex-Expertentagen
bei BETTEN HILLENMEYER
gezeigt. Rückengeplagte kön-
nen live erleben und spüren,
was den Unterschied zu ande-
ren Matratzen ausmacht. Nicht
zuletzt das Liegen entscheidet
darüber, wie schmerzfrei unser
Rücken im Laufe seines Lebens
bleibt. Wer schon Erfahrung
mit Lattoflex-Betten hat, schätzt
den Unterschied zwischen einer
08/15- und einer Lattoflex-
Matratze. Viele Kunden mit
chronischen Rückenschmerzen
berichten nach einem Wechsel
auf ein Lattoflex-System über
eine sehr deutliche Linderung
ihrer Beschwerden.

Was macht den Unterschied

zwischen verschiedenen Mat-

ratzen aus?

Jeder Rücken ist anders und
hat seine eigenen Bedürfnisse.
Das berücksichtigt das Latto-
flex-System. Die Härte bezie-
hungsweise Elastizität einer
Lattoflex-Matratze wird nicht
nur nach der Körpergröße und
dem Gewicht bestimmt. Das
Lattoflex-System geht darüber
hinaus. Es berücksichtigt die
individuellen Bedürfnisse der

Wirbelsäule – vom Hals bis zum
Po. Mit Lattoflex ist es zum Bei-
spiel möglich, die Lendenwir-
belpartie stärker zu stützen als
den Hals- oder Hüftbereich.

Wie das funktioniert, wird bei
betten hillenmeyer auf den Ex-
pertentagen gezeigt. Jeder kann
dort hautnah und live den Unter-
schied zu herkömmlichen Mat-
ratzen und Lattenrosten erleben
und fühlen. Veranschaulicht
wird das durch den sogenannten
„Dosigraph“. Er zeigt auf dem
Bildschirm wie das Lattoflex-
System die Rückenpartien zu
einer entspannten Lage verhilft.
Unterstützt von unseren Exper-
ten kann jeder selbst erkunden
wie das Lattoflex-System Rück-
sicht auf die gesamte Wirbelsäule
nimmt. Entlang der Wirbelsäule
lässt es sich in der Höhe und
Härte anpassen. Dadurch erfühlt
jeder sofort, wo und wie sich das
Bett dem jeweiligen Rücken an-

passen muss, um ein entspanntes
Liegen zu ermöglichen. Hat man
die für sich beste Liegeposition
gefunden, wird die gewählte
Einstellung gespeichert und aus-
gedruckt.

Michael Meißner ist der Experte
für richtiges Liegen und gesun-
den Schlaf. Er gibt bei uns Rat
und Antwort auf alle Ihre Fra-
gen. Der Lattoflex-Schlafexperte
persönlich bei uns im Haus:
Mittwoch, 18. 4., 11–18 Uhr

Donnerstag, 19. 4., 10–16 Uhr

betten hillenmeyer
Hindenburgstraße 49
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821/2082
Mo.–Fr. 9.30–12.30,
und 14–18 Uhr
Sa. 9.30–
12.30 Uhr

Neu-Egling/Murnau – Wunder-
schön inmitten der erwachen-
den Natur liegt das Haus der
diplomierten Heilpraktikerin
Christine Hansen in Neu-Eg-
ling 2. Hier betreibt sie seit zehn
Jahren ihre eigene Praxis für ge-
samtheitliche Lebensberatung
und Lebenspflege - mit starkem
Fokus auf Akupunktur-Heilver-
fahren. 15 Jahre hat Hansen als
Laborantin und medizinische
Assistentin gearbeitet und sich
dann jahrelang in traditionellen
Heilverfahren fortgebildet.

„Doch man lernt nie aus“, re-
sümiert Christine Hansen, die
im vergangenen Sommer ein
dreijähriges berufsbegleiten-
des Studium an der Universität
von Guangxi im Süden Chinas
mit dem „Master of Medicine
für Akupunktur“ abschloss.
Dafür reiste sie immer wieder
für einige Wochen nach China,
lernte mit Begeisterung Theo-
rie und Praxis vor Ort sowie zu
Hause im Fernstudium. In klei-
nen, international gemischten
Gruppen haben die Studenten
ihre Professoren in die Kliniken
begleitet – Christine Hansen

war tief beeindruckt und gibt
das dort erworbene Wissen nun
gern an ihre Patienten weiter. In
ihrer Abschlussarbeit behandelt
die Heilpraktikerin das Thema
„Chronische Schmerzen der
Halswirbelsäule“ und vergleicht
Auswirkungen von Akupunk-
tur- und Schröpfbehandlungen
an 40 Patienten.

Seitdem ist die Akupunktur
Christine Hansens Hauptstand-
bein, sie ist zutiefst überzeugt
von dieser Methode, bei der an
speziellen Punkten am Körper
kleine Nadeln gesetzt werden.
Dadurch lösen sich Blocka-
den, welche Beschwerden her-
vorrufen, weil der Energiefluss
gestört ist. Die Einsatzgebiete
für Akupunktur sind extrem
vielfältig; ob orthopädische,
neurologische, gynäkologische
oder psychische Erkrankungen,
ob Kinderkrankheiten, Magen-
Darm-, Haut-, Augen- oder
Zahnerkrankungen – um nur
einige zu nennen.

Neben der Akupunktur hat sich
Christine Hansen auf Ernäh-
rungsberatung, Sauerstoffthera-

pie und Allergien spezialisiert,
zu den Behandlungsmethoden
zählen u.a. Schröpfen, Heil-
massagen (TuiNa), Guasha
(Schabtechnik) sowie Wärme-
behandlungen.

Ganz wichtig, so betont die
sympathische Heilpraktikerin,
ist ihr das Eigenengagement
ihrer Patienten, sie wünscht sich
deren Mitarbeit, z.B. in Bezug

auf Schlafverhalten und Ernäh-
rung, und gibt dementsprechend
auch gerne „Hausaufgaben“.

Wer mit Christine Hansen den
individuellen Weg zu mehr Ge-
sundheit gehen möchte, verein-
bart unter 08841-623741 oder
info@naturheilpraxis-hansen.
eu einen Termin, nähere In-
formationen finden sich unter
www.naturheilpraxis-hansen.eu.

Uffing – Ab 2020 steigt die
Zahl der Menschen über 80
Jahre rasant – und daher auch
der Bedarf an Pflege und Be-
treuung. Laut Statistik schlägt
die Demografie voll zu, denn
um das Jahr 2020 werden jene
geburtenstarken Jahrgänge, die
um 1940 geboren wurden, 80
Jahre alt. Und damit wird auch
der Bedarf an Pflege für diese
Menschen deutlich größer.

Geschäftsführer der Firma peer-
2peer in Uffing a. Staffelsee,
Erwin Peer kennt die Probleme
in den Familien sehr gut. Seit
10 Jahren kümmert er sich mit
seinem Team um die Lösung
der oft sehr schwierigen Situati-
onen. Peer: „Ich treffe mich oft
mit verzweifelten Angehörigen,
die nicht mehr wissen, wie sie
den Arbeitsaufwand der Pflege
eines Familienmitglieds lösen
können. Zeitmangel, Über-
forderung und Stress drängen
Familien sehr oft in Entschei-
dungen, entweder den Vater
oder die Mutter im Altersheim
unterzubringen oder mit einer
Betreuungskraft in gewohnter
Umgebung zuhause versorgen
zu lassen.“

Peter M., 51 Jahre, aus Mur-
nau weiß ein Lied davon zu

singen. „Wir waren von heute
auf morgen mit der Situation
konfrontiert, dass meine Mut-
ter pflegebedürftig wurde. Sie
wollte aber unbedingt in ihrer
Wohnung bleiben. Da meine
Frau und ich berufstätig sind,
war die einzige Lösung, eine 24-
Stunden-Betreuung zu organi-
sieren.“
Wie Herrn M. geht es vielen
Familien. Die häusliche Pflege
gilt heute nicht mehr als Luxus
und ist aufgrund sehr guter An-
gebote von Betreuungsfirmen,
Pflegegeld und Zuschuss von
öffentlicher Hand auch leistbar.
Peer: „Wir arbeiten mit seriösen
Partnerfirmen aus Rumänien,
Bulgarien und der Slowakei
schon 10 Jahre zusammen. Da-
durch finden wir für jede Fami-
lie die geeignete und leistbare
Lösung. Innerhalb weniger
Tage organisieren wir eine Be-
treuerin, auf Wunsch auch sehr
gerne einen Pfleger.“

Peter M.: „Heute können wir
uns das ohne unsere bulgari-
sche Pflegerin Maria gar nicht
mehr vorstellen. Meine Mutter
vertraut ihr und hat jeman-
den, der sich um sie küm-
mert, Einkaufen geht, kocht
und aufräumt. Ganz beson-
ders schätzen wir, dass unsere

Pflegerin immer 4 Wochen bei
uns bleibt und dann von ihrer
Kollegin Anna abgewechselt
wird. Dadurch hat sich unsere
Mutter schon sehr gut an beide
Frauen gewöhnt.“

Betroffene Familien können
jetzt seit genau 10 Jahren auf
die Firma peer2peer zählen
und wenn es besondere Wün-
sche oder Anregungen gibt, ist
ein Ansprechpartner sofort vor
Ort. „Niemand von unseren
Familien wird alleine gelassen,
wenn es Probleme gibt“, so
Peer, „der persönliche Kontakt
ist nicht nur bei den Betreue-
rinnen wichtig. Gemeinsam mit

meinem Team, auf das ich sehr
stolz bin, bemühe ich mich lau-
fend mit den Angehörigen zu
kommunizieren.“

Die Firma peer2peer betreut
Familien in Oberbayern, dem
Allgäu, Tirol und Osttirol.
„Gute Deutschkenntnisse
sind bei der Auswahl der Be-
treuerinnen für viele Familien
wichtig. Beim persönlichen Be-
ratungsgespräch erheben wir
alle Anforderungen. Natürlich
auch abhängig von der Pflege-
stufe und den zu erledigenden
Aufgaben.“

www.ihre-24h-pflege.info

Wallgau – Bereits zum dritten
Mal findet in der Gemeinde im
oberen Isartal der beliebte Ge-
sundheitstag statt. Der Aktions-
tag bietet auch heuer wieder ein
breitgefächertes Informations-

angebot und viele interessante
Vorträge für Besucher von nah
und fern. Auch in diesem Jahr
ist die Veranstaltung wieder
aus der Kooperation der Zug-
spitz Region GmbH und der Al-

penwelt Karwendel entstanden.
Ziel der Initiatoren ist es wie-
der den Teilnehmern am Sonn-
tag, dem 29. April von 11–17
Uhr im Haus des Gastes in
Wallgau, alles rund ums Thema
Gesundheit näher zu bringen.
An verschiedenen Ständen,
bei Fachleuten und in infor-
mativen Vorträgen kommen
Interessierte voll auf ihre Kos-
ten. Zudem gibt es wieder ein
spannendes Mitmach-Forum
mit zahlreichen Tests und Mes-
sungen. Themen wie die Prä-
vention, Gesundheitserhaltung
und -verbesserung stehen na-
türlich wieder im Mittelpunkt
und können dank zahlreicher
Tipps und Tricks einfache An-
wendung im Alltag finden.
Ein besonderer Höhepunkt
in diesem Jahr ist sicherlich
die Aktion „Fit durch die Al-
penwelt Karwendel“, eine

Sternwanderung in den drei
Disziplinen E-Bike, Wandern
und Nordic Walken, die erst-
mals stattfindet. Die Aktiv-Ak-
tion ist für jedes Leistungslevel
geeignet und bietet ein gesund-
heitsorientiertes Naturerlebnis.
Ebenso die Unterstützung vom
Uhrenhersteller Polar, der alle
Teilnehmer für die Aktion mit
einer Leihuhr ausstattet ist
etwas Besonderes. Diese spe-
ziellen Uhren zeichnen neben
Daten zu Strecken auch die
Werte der Sportler auf und
ermöglichen eine genaue Aus-
wertung. Auch eine eigens für
die Veranstaltung errichtete
Kletterwand bietet den Be-
suchern die Möglichkeit ihre
Fitness mit Klettern zu stei-
gern. Hier stehen die Profis
allen Interessierten beratend
zur Seite. Teilnehmen am um-
fangreichen Programm, den

Kinderaktionen und den Vor-
trägen können alle Gäste und
Einheimische der Alpenwelt
Karwendel. Die Veranstaltung
ist kostenlos. Ein Besuch des
Gesundheitstages in Wallgau
lohnt sich für jedermann, denn
Gesundheit betrifft schließlich
jeden Einzelnen.

Text: Andrea Luttkus

Vortragsprogramm

am Sonntag, 29. April,

Haus des Gastes, Wallgau

11.30 Uhr: Die Rolle der Fas-
zien in unserem Körper/Georg
Eggers D.O., Physiotherapeut/
Osteopath BAO

12.30 Uhr: Wege der Psycho-
therapie in der Behandlung
von chronischen Schmerzen /
Monika Schmitt, Psychothera-
peutin

13.30 Uhr: Tierisch gut! Curly
Horses, die Pferde auch für
Pferdehaarallergiker / Claudia
Geupert, Pferdefachwirtin

14.30 Uhr: Gesunde Familien-
kost / Dr. med. Gerhard Stein-

berg, Kinder- und Jugendärzte
GAP und Mittenwald

15.30 Uhr: Materialunver-
träglichkeit bei Zahnersatz /
Hannes Hacker, Zahntechni-
kermeister

Altenpflege und Seniorenbetreuung
im eigenen Haushalt

10 Jahre 24-Stunden-Betreuung von peer2peer

UFFING

3. Gesundheitstag in der Alpenwelt Karwendel
WALLGAU

Spontane Aktion für die Umwelt
Kinder des Waldkindergarten Mittenwald e.V. räumenWald auf

Rückengeplagte können richtiges
Liegen erleben und spüren

Ganzheitliche Lebenspflege –
Harmonie von Körper, Geist und Seele

Heilpraktikerin Christine Hansen jetzt „Master of Medicine für Akupunktur“

MITTENWALD

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

NEU-EGLING/MURNAU

Präsentieren bereits zum dritten Mal den Gesundheitstag in Wallgau:

Gesundheitsmanagerin Petra Hilsenbeck von der Zugspitz Region

GmbH, Bürgermeister Hansjörg Zahler und Petra Schandl von der Alpen-

welt Karwendel.

Christine Hansen (Mitte) bei der erfolgreichen Graduierung zum „Mas-

ter of Medicine für Akupunktur“ letzten Sommer in China.
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