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Keine Lustrnehr auf ständigps:
Rasieren, Wachsen oder E;$lla
Wir machen §ie haarftei - dam

VitoFmort$m-E!@il

Ob sportlich oder
komfortabel bei uns fi
Sie eine große Auswa

Motor: Bosch Speed 3

Bafterie: Bosch Lithiurr

2x I Ah/ 288 Wh

Unterstützung: bis 451

Display: Bosch LCD

Neupreis: 3.345,- €
Sonderpreis: 2.799,-4

WINORA C3 - Mit dem Höchstmaß an Komfort - produ

Motor: Mionic PSI 36r

Batterie: Lithium-Polyn

11 Ah/ 396 Wh

Unterstützung: bis 251

Schaltung: 11 GAlfine

Neupreis: 2.099,- €
Sonderpreis: 1.699,- €

UNSERE LEISTUNGEN:
. Hot- & Bring-Service
. Repafatuf-Service 1a[er näder-auch ohne EteH

. Miet- & Leihse.ric
Probefahren was der Strom hergib

Vitalstoff-Formel
für Adern und Gef

Gelitß-Aktiv zur ergämenden tr6h
o Bluthochdfu(k (setrißbedingr)

o Arteriosklerose (Memve*ak
r Diabetiker-

Durchblutungsstörungen
Gefäß-Aktiv enthält eine spezielle, nach er

wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestiI
stoffkombination mit rc
4.000 mg l-Arginin und
2.000 mg t-Citrullin,

(QuelleQErfolgsrezept
Selbsthilfe:
Offenbacher Selbst- Rrfr.mhaus Brunzel

hilfesruppentag
art, 7. September
Am 1. September 2012 lädt das Selbst-

hilfebüro Offenbach, gemeinsam mit
der regionalen Arbeitsgemeinschaft

der Selbsthilfegruppen in Stadt und

Kreis Offenbach, wieder zum Tag der
Selbsthilfegruppen ein. ln der Offenba-
cher Fußgängerzone stellen sich von 10

bis 15 Uhr Selbsthilfegruppen aus dem

Gesundheitsbereich mit ihren lnforma-
tionsständen vor. Auch für ausländi-
sche Mitbürgerlnnen werden spezielle

Angebote vorgehalten. Schirmherren

der Veranstaltung sind Landrat Oliver

Quilling und Oberbürgermeister Horst
Schneider

Etwa 80.000 Selbsthilfegruppen gibt es laut

der Natipnalen Kontakt- und lnformations-

stelle für Selbsthilfegruppen e.V. (NAKOS)

in Deutschland. Hier engagieren sich etwa

4 Millionen Patientinnen und Patienten und

deren Angehörige dafür, sozial handlungsfä-

hig zu bleiben und Gestalter seiner eigenen

Lebensverhältnisse und Umweltbedingun-

qen zu sein. Selbsthilfe ist mittlerweile un-

verzichtbarer Bestandteil unseres gesund-

heitlichen Versorgungssystems. Sie ergänzt

die Säulen der ambulanten, stationären und

rehabilitativen professionellen Leistungen

und gilt als echtes Erfolgsrezept. Die Teilnah-

me an einer Selbsthilfegruppe bewirkt eine

Abnahme der krankheitsbedingten Belas-

tungen, trägt zur Steigerung des körperli-

chen und seelischen Wohlbefindens bei und

wirkt in hohem Maße gemeinschaftsstiftend

und verbindend. Mittlerweile wird der Be-

such von Selbsthilfegruppen im Rahmen von

Therapien und Behandlungsphasen durch

Arzte und Therapeuten empfohlen.

Selbsthilfe in Stadt

und Kreis Offenbach
So bunt und vielfältig die Selbsthilfeland-

schaft in Deutschland ist, so gestaltet sie sich

auch in Stadt und Kreis Offenbach. Derzeit

gibt es hier rund 1'10 Selbsthilfegruppen, die

etwa 70 verschiedene Themen repräsen-

tieren. ,,Die thematische Vielfalt reicht von

Menschen mit HIV über Krebs, Rheuma,

Schwerhörige bis hin pu.den.viqlea selbst

Hänau, Bo3en3tr. Zt - 23, Iel, u. Fax 0 6t 8f / 2 l74t
Offenbach, Frankfu rter StuaBe 67, Iel. 0 G9 / 8S 42 1l5

Beratung . Vermietuhg o Verkauf . S

Kalkhoff Pro nect BS10 DL 10-c XTR.
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Rainer Marx
Schreibmaschinentext
(Quelle: "bleib fit!" Ausgabe 04/12,Beilage der "Offenbach Post")

Rainer Marx
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