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Der Gesundheitsguru
knackt iede Nuss

32 Kilogramm in nur L0 Wochen - unglaublich aber wahr!

Der Gesundheißgarulldo Altenfeldu (obm rechts) mitseinmPatienten (vl.)ThomasGrams,MarthaArmmtunilWaltraudLangguth.Es fehltRoland
Burghardt iler verhindert war. Foto: Benedikt Dellert

von ßenedikDellert

DöRFLES-ESBACH r Die Erfolgs-
geschichte reißt nicht ab. Schon des

Öfteren hat der WochenSpiegel über

den Dörfleser Gesundheitsberater be-

richtet der sich nach einem eigenen

Schicksalssdtlag zurück ins Leben ge-

kämpft hat und nunAnderen bei ihren
Problemen hilft. UdoAhenfeHer berät
sie präventiv bei vielen Krankheiten.

Er erklärt ihren was sie besser machen

können und wie sie sich vorteilhaft er-

nähren können. Das jene Beratungen
von Erfolg gekrönt sind, zeigen dicke

Ordner mit Dankchreiben von mehr

als zufriedenen Kunden.

Das Erfolgsrezept des ,Gurus" ist es

nicht nur die Kilos seiner Patienten

,burzeln" zu lassen, sondem auch für
gesundheitliche Verbesserung zu Sor-

gen. An dieser gesundheitlichen Ver-

besserung kann sich auch Roland

Burghardt aus Neustadt erfreuen. Der

48 Jährige der von kau Dr. Bühling zu

Udo Altenfelder überwiesen wurde,
nahm im Zeitraum vom 27. Juli bis 5.

Oktober nicht nur unglaubliche 32
Kilogramm ab, auch sein EluEucker
und Blutdruck sowie das gesamte

Wohlbefi nden verbesserten sich stark.
DerWildenheider lhomas Grams, fu nd
ebenfalls den Weg zu Udo Altenfelder
über Frau Dr. Bühling. Er konnte in ge-

rade einmal 12 Wochen sagenhafte
30 Kilogramm abnehmen und alle
seine Mtalwerte verbessem. Neben

diesen messbaren Veöesserungen
nahm besonders die Unternehmungs-
lust bei ihm zu. Er kann jeut wieder
schicke Klamotten einkaufen gehen,

denn er geht wieder gern unter Men-
schen. Auch sein Familienleben hat
sich während der Beratung verbes-

sert,

Die 69-iährige Walüaud Langguth aus

Rödental, kann mittlenrueile auf Blut-
drucktableften vezichten und leidet
kaum noch unter Gelenkschmezen.
Den Weg zu Udo Altenfelder bestritt
sie nach einem Schlaganfall, ihre Lo-

gopädin Frau Heinrichs empfahl ihr
den Gesundheitsguru, bei dem sie im
Zeiraum der Beratung auch 13 Kilo-
gramm los wurde und mittlerweile
viele ihrer Tabletten absetzen konnte.
Nach ihrerApoplexie vertraute sie den

Ratschlägen von Udo Ahenfelde[ der
ihr gezielt weiterhetfen konnte ihr
Wohlbefi nden zu verbessem.

Das Udo Altenfelder auch ganz harte
Nüsse knackt, zeigt das Beispiel von
Frau Ament. Die den Weg zum Dörf-
leser durch den WochenSpiegel fand.
Bau Ament kann durch das Einneh-
men starker Medikamente wie Psy-

chopharmaka nach ihrem Krebsleiden

nicht viel abnehmen. Udo Altenfelder

konnte ihr durch seine eigene Erfah-
rung auch im Bezug zu homöopathi-
sche Mittel und konseruativer Medi-
kamente weiterhelfen. Sie fühtt sich

nun viel besser und kann auch wieder
Aufgaben im Haushalt erledigen, bes-
ser laufun und wieder Kuchen backen,

dies alles war vor der Behandlung für
sie nicht zu meistem.

Eine Weitere .harte Nuss" stellte die
73-jährige Frau F. aus Schweinfurt dar.

Sie konnte kaum noch Nahrung zu

sich nehmen und suchte vergeblich
nach Hilfe. Der Verdacht von Udo Al-
tenfelder stelhe sich als Tatsache he-

raus, Die Bauspeicheldrüse von Frau F.

stellte kaum noch Enzyme her. UdoAl-
tenfelder beriet sie zw«ks Medika-
menten und Emährung und half ihr
dabei, das Problem in den Griff zu be-

kommen.

Wer sich auch vom Gesundheitsguru
Udo Altenfelder beraten lassen möch-
te, sollte seinen Arfi konsultieren und
sich ein Rezept geben lassen. Danach

rufen Sie einfach einmal bei Udo Al-
tenfelder an und machen einen Termin

aus.

Udo Altenfelder,
Iel.0l51/21 190006,
E-mail Udo.Altenfelder@gmx.de.
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Ernilhrungsspezialßt Udo Ntenfelder (3. wn link) bröt nun auch in der Mohren'Arytholcß Co-

burg,Vtelen Patienten konntc er sclron an einem bessren l*ben uerhelfen. 
Foto: Swn Kienel
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Genuss und Lebensqualität per Hausbesuch
lldo Altenfelder bhtet völli8 neue Form der Ernalurmgstheraph

C.oburg (sk). Etwas völlig neues
auf dem Gebiet der Emäh-
rungstherapie bietet der Co-
burger Udo Altenfelder an. Der
44-jährige staatl geprüfte und
zertifizierte Diätassistent und
Emährungstherapeut sieht sei-
nen Beruf nicht unbediqt in
direltem Zusammenhang mit
dem Wort Jbnehmen", wie es
meist landläufg so der FaIl ist.
Ein Diätassistent ist viel mehr.
.It{ein äel ist es, }ranken M,en-
schen zu helfen, die lVLtung
der Nahrung zu erlrennen und
daraus zielgerecht die optima-
len lebensmittel filr das ent-
oprechende lGanlheitsbild he-
rausztrfinden, wie z. B. bei er-
höhten Cholesterin-Werten,
Bluthochdruch Diabetes oder
auch Herz- und Nierenerlcan-
lungen", so Udo Altenfelder
württictL
.An eigenen kib'konnte dies
audr Stefan Noilak sptlren, der
auSrund eeines Übergewidrts
von Dr. Rosenthal zu Udo Al-
tenftlder tlberwiesen worden
war. ,lch startete mit einem An-
fangsgewicht von l,m Kilo-
grammr, so Stefan Nq^,ak. In
etwa drei Stunden Einzelbera-
tung bei Udo Altenfelder lernte

Nowak die Funltionen der
Nahrungsmittel kennen und
erhielt eine genaue Ertlärung
des Körpers. Außerdem wurde
ihm durch Udo Altenfelder ge-
nau ertlärt, was er wann essen
sollte und was eben nicht.
,Nach etwa einem halben lahr
hatte ich schon 30 KIlo weniger
auf der Waage", go Stehn No-
wak weiter. "Und was drs Becte
ist, ich halte dank der ltpps
durch den Ernährungethera-
peuten auch mein Gerf,icht
seither."
Darilber hinaus gibt es bei Ste-
fan Nowak noch elnen positi-
ven Nebeneffekt. Das Sodhen-
nen, wäches ihn seirr ganzes
Ieben begleitete, war bereits
nach drei Wochen komplett
rrcrschwunden.
Udo Altenfelder hat sein Stasts-
examen in Bayreuth absoMert.
Er arbeitet in Sachen Präwnti-
on bereits ftlr die AOK plus, die
Deutsdre BKK in Cobury sowie
ftlr das Beruhtraftfahrerzcn-
trum Coburg. Außerdem gibt er
Kurse in Küps, Sonn€bqg und
Burghmstadt.
Udo Altenfelder möchte mit
seinem Angebot in erster Linie
aIe Arae ansprechen, die ihre

Patienten bci Bedarf dann zu
ihm ilberweisen können.
Selbstverständlictr sind auch
dle Patienten au$erufen, Ihren
,Arat rrm eine solche Überwei-
sung zu bitten.
Iilenn der Ara bescheinigt,
dass eine solche Beratung not-
wendig ist, dann werden die
Kostenvon den güngigen IGan-
ker*assen zu lfi) % erstattet,

sprich die Beratung ist ftir die
Patienten völlig kostenfiei.

Xontatt
UdoAltenfelder
Tel. 0t5l/21190006
E-Mail:
udo.altenfelder@gmr de
lnternet:
www.erDaehrungsberanrng-
coburg.de

SüolanNounk (lltIa,) rtat dot kbr Beruang&llrch Dlötasbunt
Uda AltenfdderffiS 30 Kllo ügenommen hh: Swn Klenel



Richtige Ernährung an jedem
Arbeitsplatz

Udo Altenfelder gibt lfurse bei Firmen / Positiue Resonanz
Coburg (sk). Schichtarbeitem
Iiillt es oft schwer ihren Körper
an die unregelmäßigen tubeits-
und Ruhephasen zu gewöhnen.
Entsprechend hoch ist auch der
Krankheitsstand. Der Coburger
Ernährungsspezialist Udo Al-
tenfelder gibt spezielle Emäh-
rungskurse, die exakt auf dieses
Thema abzielen. "lch habe be-
reits in diversen Untemehmen
die Mitarbeiter geschult und
immer positive Resonanz er-
halten", so Udo Altenfelder
wörtlich. Begonnen hat er mit
Ifursen bei Fischer & Funke in
Sonneberg, es folgten die Ar-
beitsagenturen Hof und Bay-
reuth sowie die Firmen Vergölst
und St. Gobain. ,Gerade wenn

man Nachtschicht arbeitet,
spielt der Körper oft verrückt",

RICHTIG ESSETU'
INSTITUT

8.r.hrng0gr.r.lbü.ff rO?
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so der Ernährungsprofi weiter.

"Die wenigstens Menschen
wissen, dass der Magen-Darm-

Tlakt nachts ruht und so kann
es passieren, wenn man das
Falsche zu sich nimmt, dass der
Körper rebelliert." In seinen
Itursen dbt Udo Altenfelder
fipps und Ratschläge die ei-
nem helfen, auch bei Schicht-
arbeit gesund zu essen und
Krankheiten vorzubeugen. Da-
zu gibt es nach Absprache auch
Venenmessungen, Ermitdung
von Cholersterin- und Blutzu-
ckerwerten und sogenannte
BLA- lmpendanz-Analysen. Das
kommt nicht nur den Mit4rbei-
tem zugute, sondem am Ende
auch den Untemehmen, da
sich die Krankheitsstände nach

unten reduzieren. Mit seinen
Kursen will Udo Altenfelder
Hilfestellungen geben, so dass
sich leder richtig emährt und
wohl fühlt. Natürlich sind seine
Klrrse nicht nur auf Schichtar-
beit ausgerichtet - Udo Alten-
felder hat auch die richtigen
fipps für Menschen, die im Bti-
ro arbeiten. Firmen, die tnte-
resse an einem der Kurse ha-
ben, können sich direkt bei
Udo Altenfelder unter Telefon
0l5l/21190006 oder per E-
Mail: udo.altenfelder@gmxde
melden. Weitere lnfos gibt es
auch im Intemet unter www.er-
naehrungsberatung- coburg. de.

tuch tn dcr FtmlcUergöLct hat Bmölvnngslryedr,llrt Udo Alunfelfur 1rulfr) dtc Mltcbdter ge-

*htrlt futu:&ntKtend
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J'lessung mit dem CardioSQan
beim Gesundheitstag an der FH
C,oburg. Anlässlich des Ge-
sundheitstages an der FH C.o-

burg am vergangenen Montag
waren auch Michael Haust und
Udo Altenfelder vom Fitness-
Srudio ,Äctive World" vor Ort
und führten bei den Besuchem
Messungen mit dem C.ardioS-
can durch. Dabei wird ein EKG
erstellt und anschließend in ei-
nem farbigen Diagramm sicht-

bar gemacht. So kann auch der
Proband seine Werte leichter
erkennen. Das Besondere an
diesem Gerät ist - man kann
auch den Stresswert niessen,
also die Stressb€lastqry. Am
Montag- ließen sich zahlreiche
Studenten ron Michael Haust
und Udo Altenfelder checken
und sich so auf einen ges{lnde-
ren LrbenBweg ftlhren. Darüber

hinaus wurde am Gesundheits-
tag an der FH noch ein Iahres-
sowie ein Halbjaluesvertrag ftir
das ,Active World" verlosu Üb-
rigens kann man jederzeit auch
im Fitness-Studio Jctive
World" seine Werte mit diesem
Gerät messen lassen. Atrch
Krankenkassen leihen sich die-
ses ab und zu ftlr Informations-
tage aus.

StefanHaust (rcchß) undUfuAlunfelder0[fit2)MdEtfurdlofun-MasuqanfurFIIC.oburg.
tuu:&nnKbrcl
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Das Gesundheitswunder aus Dörfles ist nicht zu hremsen
Udo Altenfelderi erctes Buch erscheint bald / Erfolge ohne Ende
Dörfles'Esbach (sk) - Es ist eiile
wahre Erfolgsgesdtlchte, dte
Udo Altenfelder begleitet. Wir
bedchteten la berelts öfters tlber
den Gesundheitsberater, der
sidr nach' einem sdrweren
Schiclsalssülag selbst wieder
tns Leben zurückgekämpft hat
und nun andgren Mensdten
hilft, lhre Probleme zu sdtul-
tem. Und das mtt goßem k-
folg. Etn diclet Ordner voll
Dankessclueiben zufriedener
I(unden sprtüt ftir sich. ln sei-
nen Beratungen $bt er Men-
sdren Ratschläge, wie sie sidt
besser emähren können. Vlele
Beispiele zelgen, dass der Weg
von Udo Altenfelds der Rictrü-
ge ist, Da ist zum Beispiel Hen
Iangbein aus Coburg, Br hat in-
nerhalb von drei Bemhmgster-
minen tiber zwei Monate 15
Kilogramm abgespeckt (von 1 15
auf 100 Kilogramm), es ergab
sidr daraus eln verbesserter
Blutdruck mit verminderter
Täblettendosierung sowie eine
komplette Verbesserung des ge-

samten Wohlbefindens und der

Ess- und Bewegungsgewohnhei-
ten. Dieser Paüent kam auf erbe-
tenes Rezept von Dr. La Dous.

Als a,r,eites Beispel steht Hen
Weis aus Seßlach, der auf Rezept
von Herm Dr. Hänisdr in Ge-
mtinda zu Udo Altmfelder ilber-

ffi
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wiesen wurde. Er hatte 1993
eine Nierenhansplantation mit
leichtem Übergewidrt und ei-
nem Tlp 2 Diabetes. Seit Februar
ist er bei Udo Altenfelder in der
Beratung und hat mittlerweile 8
kg abgenommen, verbesserte
Blut und Vitalwerte und gutem
Allgemeinzustand. Auch Frau
Meder aus Wasmuthausen, die
seit über einem Jahr tn der mo
natlichen Beratung des Gesund-

heitsberaters ist und zuzüglich
von Dr. Hänisdr ärztlich über-
wacht wird, kann Erfolge verbu-
dren.

Sie hatte im Klinikum Liü-
tenfels eine Roux-Y-Magenby-
pass Operaüon. Seitdem hat sie
fast 60 kg abgenommen und
braudrt nun weder Blutdruck-
nodr Dlabetesmedikamente,
Ilue gesamten Vltal und Bliit-
werte haben sidr verbessert, von
der höheren lebensqualltät
garrNschweigen.

Das stnd nur drei Beisplele
von vielen Mensctren, denen
Udo Altenfelder den rlüügen
Weg gewiesen hat und die sich
nun wieder pudelwohl in lhrer
Hautfühlen.
'In etwa drei Wodren kommt

außerdem Udo Altenfelders
erstes Buch vom Wnterwork-
verlag in den Handel. Der Titel
lautet ,,Ohne Fett kein Fett - Der
einzig wahre Weg". So helßt
auch der Abnehmkurs bei den
Itankenkassen, den Udo Alten-
felder anbietet. Sett Anfang des

Jahres hat ihn darüber trinaus

auch noch das Fitrresscenter
,,Highlight/ in Uchtenfels für
sich verpflidrtet. Neben dem
,,AKIlv" in Burgkunstadt, dem
,,Gym 80' ln Ktips und dem,,Fit
2 Move" ln Sonneberg gibt er
mittlerweile noch Kurse'in der
Krankenhausapotheke in Haß-

furt und in der Brtickenapothe-
ke in Bainberg. Alle mit großem
Erfolg.

Im Februal absolvierte Alten-
felder bei Kiel die Prüfung zum
Brste-Hilfe-Ausbilder und $bt
demnädrst immer DH-Kurse in
Fahrsdrulen. Außerdem madrt

er Berufskraf$ahrer-Schulungen
in der Faluschule UkzinCqh$&
der Fahrschule Zeilrrran*iqft
reuth und der FaihrsdrubtshE
Neustadt. Kontaküeren sie Ifrö
Altenfelder doch einfadr. Er
wird Sie geme beraten. Tel,
015U21190006.

Foto v,l,n.r,:Kaus Langhein, JohnWeis, Ramona Meder und UdoAltenfelder. Foto: P.Tischer
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Sein Schicksal führt zum Erfolg
Udo Altenfelder hat dem Tod ins Auge geblich - heute ist er die llr. 1 in Ernährungsfragen
(loburS (sk) - Udo Altenfeldet aus Dorf-

les-Esbach ist seit länSerer Zeit sehr er-

folgreich als staatlich geprüftel Diatassis-

tent/Fitness-Reha-Trainel und (iesund-

heitsberater täti8. Doch wel seine Ge-

schichte k€nnl, der würde nichl glauben.

dass vr etwas moglich ist.

Vor einigen lafuen veranderl sich Udo

Altenfelders l-eben von einer Sekunde

auf die andere: [r etlin eine Himblutung.

Sein Zustand ist kitisch und verschlet'h-

t€rt sich immer weiter. E fällt ins Wach-

koma und sein Lnbrn hänß am seidenen

fällen rettet ihn nur eine weitere Him-
operation. Und dann geschieht das un-

fassbare Mit seinem eisimen 
"Willen

kämpft sich Udo Altenlelder wieder ins

leben rurück, leml wiede, laufen und
spr«'hen.

Später macht er eine Umschulung

koma und sein Lehn hangl am seidenen nuti. verlor in siebell Monaten stolz

Fadcn Nachmehr"renepilepttsctre-nen- RICHTIG ESSEN {u,o Nroträxn uno rurur st(n lrun Pu

INSTITUT
B.?.tungtgr...thchrftfilr i

_l1liryts."4cG1gh:!ln!!1 i

l)a ist zum Eeispiel l:nrico Nowack. Er

war Diabetiker Typ ll. Nach nut drei MG

naten bei Udo Altenlelder ist die Kranl-

heil komplett weg und zudem hat N<>

wack 22 Kilogramm abSenommen. Auch

otto schultheiß und s€ine Eheftau sind

bei Alten elder in Behandlung. Er vetlor

bereits 18 Kilogramm, *ine Frau rcgar

33 Kilogramm an Gewicht. Zudem hat

sich sein Blutbild statk verb€ssdrt, (:hG

lesterin- und Harnwerte sowie det Blul'
druct sind nun optimal. Auch Joachim
khamnrhergel, der ebenfalls die Bera'

tunS durh den EmährunSsspezialisten

delwohl in seiner Haut.

,,lch könnte noch viele Mens(hen

mehr nennen, denen meine B€ratunS zu

einem gesünderen Lebelt und mefu Le

bensqualität verhotfen hat", so Udo Al-

tenfelder wörtlich. Gerade §chreibt Al-

tenfelder an sinem ersten 8u€h mit dem

Titel "Ohne 
Fett kein Fett", welches im

Märy'April auf den Markt kommen soll

Vielen Mclrschen hat Udo Altenfelder

an einem Stai in ein neues lrben verhol-

fen und nunmörhte der Emährungsspe.

zialist au(h qrnen helfen! FraSen Si( ein.

fach bei lhr&t Hausarzl nach und lcrn
Sie sich zu (!rer Berarung durch Udo Al-

Er kann luch lh-
nen Sein Erfolg macht ihn
rur Nr. I auch Sie einen neuen

mil einem gesunden

und Köryer in dem Sie sich

wotrlftihlen.

Xontaktöte0
'rel 0l5Url leux
LIdo. Alteifelde@gmr.de
***."m*h*r,8sberarung.
coburg.de,
gOlSZ Oüfles-Esbach

Rückensdg

zum EmährungSerater und hier beginnl

nach der privaten auch die berulliche &-
folgsgeschichte. Die Patienten, die von

Udo Altenlelder betreul werden, b€rich-

ten nur Posihves. t3 gibl dutzende B€i-

spiele, die fur die Beratung durch den Er-

nihrun gsberatet sprechen

.1.
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ä Tag der offenen T[ir im Sport-Club Aktiv
Seit 15 lahren bietet der Sport-Club
Aktiv in der Burgkunstadter Bahn-
hofstraße Menschen ieden Alters
die Möglichkeit, etwas für ihre Fit-
ness und Gesundheit zu tun. Mit
,,Physiovital" hat in der großztigi-
gen Anlage letzt auch eine Privat-
praxis filr Physiotherapie ihre ffor-
ten geöftet. Bei einem Tag der of-
fenen li.ir am Sonntag 13. Mai, von
13 bis 17 Uhr haben die Bürger
Celegenheit, alle Einrichtungen zu
besichtigen und sich {rber die Viel-
zahl an Angeboten zu informieren.

,,Wir sind darauf bedacht, dass
unsere Kunden von qualifizierten
Tiainern und Mitarbeitern betreut
werden", betont Diplom-Sportwis-
senschaftler lurgen Schmidt. Fi.ir

den lnhaber des Sport-Clubs Aktiv
und sein Team gehört es zum
Dienst am Kunden, dass die Ange-
bote ständig erweitert und verbes-
sert werden. Breiten Raum nimmt
das Fitnesstraining ein: ,,Es soll die
Kondition stärken, das körperliche
Wohlergehen fördern und nattrrlich
soll es auch Spaß machen".

Es gibt dafürzahlreiche Kurse, die
sich beispielsweise auf die Bereiche

,,Bauch-Beine-Po" oder den
,,Power-Bauch" konzentrieren. Be-
liebt sind ebenso lndoor-Cycling,
Pilates, Boxen und Zumba, ein la-
teinamerikanisches Tanz-Fitness-
Workout für jedermann. Umfang-
reich ist auch das Angebot im Be-
reich,Cesundheit". Rückentrain-
ing Wirbelsäulenrymnastik, Herz-

il

J

Kreislauf-liaining und Auto-genes
Training sind nur einige Beispiele
aus dem breitgefächerten Sorti-
menL ,,Wir bieten sogar Abnehm-
kurse mit integrierten Kochsemina-
ren an", erläutert der lnhaber. Für
den Bereich ,,Ernährun§' ist im
Sport-Club Aktiv tldo Altenfelder
zuständig Der staatlich geprüfte
Diätassistent wird am Tag der offe-
nen T[ir sein neues Buch ,,Ohne
Fett kein Fett - Der einzig wahre
Weg' vorstellen. Sämtliche Ce-
sundheitskurse werden von den
Krankenkassen bezuschussl,,Wir
verfijgen über einen großen Tiai-
ningsbereich mit hellen Räumen"
berichtet lürgen Schmidl An mehr
als 50 Cardio-Ceräten können Be-
sucher ihien Körper,,stählen".

ln dei ,,Kunstadter Panorama-
Sauna", zu der auch eine Bio-Sau-
na, ein Dampfbad und ein Erlebnis-
Duschbereich gehören, haben
Freunde des wohltuenden
Schwitzvergnügens die
Möglichkeit, sich vom Alltagsstress
zu erholen und dabei ihre Abwehr-
kräfte stärken.

,,Wir sind der erste ganzheitliche
Fitnessclub, denn wir bringen in
unseren Räumen Cesundheit,The-
rapie, En6pannung Kletteruergnü-
gen, Spaß, Kondition, Ernährung
und die Familie unter einen Hut",
freut sich Schmidt. lm Sport-Club
Aktiv gibt es eine eigene Kinde rbe-
treuun& so dass die Eltern in aller
Ruhe trainieren können.

Seit 1990 betreiben die Physiothe-
rapeuten Bernd Voig und Chri-
stoph Craf im Kurhotel in Bad Staf-
felstein die Einrichtung,,Physiovi-
tal". Sie ist in der Kurstadt mittler-
weile ein Begriff, wenn es um
Physiotherapie, Medizinische liai-
ningstherapie und Wellness gehl

ll999 eröffneten die beiden
,,Physiovital" im Cesundheitszen-
trum Bad Staffelstein. Hier werden
nicht nur Physio- und liainingsthe-
rapie eng verknüpft, sondern auch
Reha-Maßnahmen und die von
den Krankenkassen unterstiltzte
Prävention ausgeführt

lm Sport-Club Aktiv in Burgkun-
stadt haben Voig und Craf jetzt
eine,,Physiovital" - Privatpraxis er-
öffnet, wo sie Privatpatienten wie
auch Selbstzahlern physiothera-
peutische und trainingsspezifi sche
Behandlungsformen anbieten.
Krankengymnastik, Manuelle The-
rapie, Lymphdrainage und Massa-
getherapie sind nur einige Auszüge
aus dem umfangreichen teis-
stu ngskata log von,,Physiovital".

Mit dem Sport-Club Aktiv sind
die Physiotherapeuten bestens ver-
traut ,,Seit tlber zehn Jahren arbei-
ten wir mit lürgen Schmidt und sei-
nem Team engzusammen". ln um-
fangreichen Workshops entwickel-
ten Voigt und Craf gemeinsam mit
dem Tiainer-Team ein ideales Kon-
zept, um den Fitnessbereich mit
notwendiger Physiotherapie bezie-
hung5weise medizinischer Tiai-
ningstherapie zu verknüpfen. Dabei
entstand unter anderem das,Vital-
Konzept", eine Kombination aus
Mobilisation, Stabilisation und
Kräftigung der Wirbelsäule bezie-
hungsweise des gesamten Bewe-
gungsapparats. Für den Tag der of-
fenenTLlramSonntagvon 13 bis l7
Uhr haben lürgen Schmidt und

Bernd Voigt ein interessantes Pro-
gramm für lung und Alt auf die
Beine gestelll Die Besucher kön-
nen den liainings- und Fitnessbe-
reich in Augenschein nehmen, die
neue Privatpraxis,,Physiovital" für
Physiotherapie besichtigen und ei-
nen Blick in die Panorama-Sauna
werfen.

Von lnteresse dilrften auch die
zahlreichen Vorführungen scin.
Bewegungsfreude pur versprechen
die Zumba-Tanzeinlagen. Vorge-
stellt wird auch das ,,Spinnin§'. Es

handelt sich dabei um ein Grup-
pentrainingsprogramm, das meist
als Ausdauersport auf stationären
Fahrrädern, den lndoorbikes, aus-
geführt wird. Die Physiotherapeu-

ten von ,,Physiovital" zeigen Aus-
schnitte aus dem Rückenschulpro-
gramm mit dem Cymnastikball und
demonstrieren, wie man Rücken-
probleme mit Schlingen, dem so
genannten Slingtraining, besser in
den Criff bekommt. Vorführungen
gibt es bei schönem Wetter auch
im Freien.

Carina Neupert,Weltmeisterin im
lu lutsu und Physiotherapeutin bei
,,Physiovital", präsentiert zusam-
men mit den lu lutsukas des TSV
1860 Bad Staffelstein Kostproben
ihres sportlichen Könnens. Die iun-
gen Besucher können sich bcim
Kinde r-Klettern und bei Kincler-
Zumba-Einlagen die Zeit vertrci-
ben.

Für das leibliche Wohl ist bester
gesorgt. Kaffee, Kuchen und al
Cctränkc kostcn jeweils einen Et
ro. Die Metzgerei Schardt aus Trit
bietet Bratwürste, Steaks und vie
andere Speisen an. Die AOK ur
die Ergotherapie-Praxis von Mor
Struller, die im gleichen Cebäur
ihre Räume haben, nutzen den I
der offenen Tllr des Sport-Clul
Aktiv, um ebenfalls irber ihre Arbr
zu informieren.

Wer also am Sonntagnachmittr
noch nichts vorhat, sollte unb,
clingt zwischen 13 und 17 Uhr
der chcmaligen Obermain-SchLrl
tabrik in der Burgkunstadter Bahr
hofstraße vorbeischauen. Es lohsichl -t)

Seit 15 lahren bletet der Sport-Club Aktiv Menschen feden Alters die Möglichkeit, miivie'lfNggt
Trainingsangeboten etwas fllr lhre Fitness und Gesundheit zu tun Enrn. rTrainingsangeboten etwas ittr lhre Fitness und Gesundheit zu tun. ' ".F;r"ii

t



ANZEGd

gefallen weil er e in bisschen provo-
kativ ist und ich meine leser gerne

wachrütteln will,
Den Titel kann man zweifach

verstehen. Einerseits braucht der
Körpergesunde Fette für ein gesun-
des kben. Andererseits führt eine
zu große Fettaufnahme in der tägli-
chen Ernährung zLr ÜbergewichI

Du hast schon die ldee für ein 2.

Buch?

Lldo Altenfelder: la. lch möchte
gcmc meinc Lebcnsgeschichte
schreiben.

Möchtest Du iemandem dan-
ken?

Lldo Altenfelder: Ein besonderes
Dankeschön an meine TcrchterVa-
nessa kiher für die Hilfe bei der
Entstehung dieses Buches. Ohne
ihre Mithilfe wäre die Fertigstellung
nicht möglich gewesen.

Herzlichen Dank.
Wer Lldo Altr:nlcldcr hcutc sieht,

hätte nie gedacht auf welch beweg-
tes [eben er zurtickschauL Vor eini-
gen lahren veränderte slch sein le-
ben von einer Sekunde auf die an-
dere: Er wäre fast gestorben. Mit ei-
sernem Wlllen kämpfte er slch
zurück ins leben, lerrtt wieder lau-
len und sprechen. Das Schicksal
meint es gut mit ihm, er bekommt
eine 2.Chance und er nutzt diese.
Heute insplriert er andere Men-
schen. Seine Krankheitsgeschichte
liest sich wle ein Krimi.

Michael Cerner sagl ,,lch habe
das Buch gelesen, Es ist sehr ver-
ständlich und kurzweilig geschrie-
ben. Udo ist mit seinem Buch eine
Art Cebrauchsanweisung zum
Thema Cesundheit und Schlank-
sein gelungen,

Matthias Hornung ergänzl ,,Wir
wünschen Udo Altenfelder mit sei-
nem Buch viele l-eser und den gro-
ßen Erfolg den er verdient hat."

Dachgeschoss eindriugen kann.
Der Wohnliornfort verbessert
sicir also das ganzcJahr über er-
lrebliclr. G anz zt schwcigcn von
den I{eizkosteneinsparungen ir:
den liommenden Heizpcricldcn.

Dachdännmung
zwischen oder unter
den Sparren
Leicht zu realisielen ist fi.ir

Heimwerker die sogenannte
Zwischensparrendärnnrung. Da-
bei wird clic ]vlincralwolle in die
Zwischenräunrc rlcr l)achspar-
ren lüclienlos cingelilcurmt. Das
Zuschneidcn l<lappt aru iteslcrr

Ernährungsprofi schreibt erstes Buch
Sportstudio Highlight wunscht seinem Ernährungstherapeuten viele leser

Das Sportstudio Highligh t Lichten-
fels beglückwünscht seinen Ernäh-
rungstherapeuten zu dessen er-
stem Buch ,,Ohne Fett kein Fettl".

Udo Altenfelder arbeitet seit länge-
rer Zeit sehr e rfolgrcich als staatlich
geprüfter Ernährungsthcretpcut untl
konnte mit seinenr Weg der richti-
gen Ernährung und wohldosierten
Bewegung sehr vielen Menschen
zu einem gesunden und schlanken
kben verhclfen

4 Flagen an Lldo Altenfclclcr.
Wie kommt man darauf cin lluch

zu schrciberr?

Udo Altenfelder: Es ärgerte mich,
dass so vlele Fehllnformationen im
Umlauf sind und vor allem über das

lnternet verbreitet werden. Keiner

hat ein wirkliches System. Die we-
nlgsten sind ehrlichl

Der Cedanke zu diesem Buch ist

seit 2005 gerelft lch dachte, ich

schreibe älles Wlssenswerte zum
Thema Abnehmen und Gesund-
heit ln EINEM Buch zusammen.
lch will mit meinem Buch mit den
Fehlinformationen aufräu men.

Wer mich kennt oder mlch im
Seminar erlebt hat, weiß, dass ich

nicht lange um den heißen Brei

herum rede. lch komme gleich auf
den Punkt und genauso lst mein
Buch geschrieben, Kurz, nicht kom-
pliziert, fiir alle verständlich und
leicht umsetzbar, Herausgekom-
men lst etwas, auf das ich stolz bin,
es gibt nichts Vergleichbares auf
dem Bilchermarkt

Der Titel heißt ,,Ohne Fett kein
Fett"t Wieso gerade dleser Titel?

tldo Altenfelder: Mir hat der Titel

Dic Gcschilflsführcr dcs Sporlstudios l{ighlight wl.lnsrhcn Udo
Altcnfcldcr (2. v. rc.) mit scincm Buch viele Leser.

ZllrlLt:iclrt, I)iirrrrnsto[[c und
vcrschicrlenc Dämm-Systeme
sind am Malkt erhältlich, doch
mehr als die Hälfte aller Hausbe-
sitzer entscheidet sich bei der Sa-

nierung des I'lauses für eir-re
Dänrnung aus Mineralwolle wie
Glaswolle oder Steinwolle, Und
das aus gutem Grund, denn
Därnmstolfe, ar.rs Mineralwollc
k(innen mit ciner ganzen Reihc
von Vortcilcn iil)erzeugen.

llcsonrlcrs wichtig für alle, die
ztrrn Ilcisllicl hci cler Dachdärn-
rrrrrrrg sr,llrsl llanrl anlegen wol-
It,n, isl t,irrc t,irrlache Verarbei-
Iun,l.

llrrtl rlir, lrat Stiftung Waren-
lr,:;l lI,t(.stetcn lvlineralwolle-
I )iur r rr rs),sttrncu gcraclc beschei-
rrilit. llrr t)rtcil: t)ic getesteten
I )iirrrrrrstollt. atrs (ilaswolle oder
litt,irnvollc ltrsscrr sich gut verar-
lrt,ilt'rr rrrrrl solgcn fiir grrten
Wiirnrcsclrutz,

,,i\ller rrichI nur auf die I-land.
lrallung sollten I.lausbesitzer
ilclltcl't", cnrpl'iehlt l)ctcr Seelig,
( ieschiif tsftihrer des I;aclrverban-
tlcs Mineralwolleindustrie I]MI.
,,lVichtig sind auch guter Wär-
rneschutz, Schall- und Brand-
schutz. Gerade bei Letzterem
gehen Hausbesitzer mit Mineral-
wolle-Dämmstoffen immer auf
Nummer sicher", weiß der Fach-
ntann.

Dachdämmrung: Artl
hesten noch vor dern
§ommer

,Jetzt ist die beste Zeit ftir
I-leimr,r,erker, eine Dachdlinr-
murrl; in Angriff zunehnlctl",
merkt Scelig an. ,,Denn dic1bm-
pcraturen ftir Arbeiten untcr
clern Dach sind noch erträgliclr."
ilnd die Wirhung macht sich
schnell bemerkbar, scl-ron clie
nächste Hitzeperiode wird sich
nicht im Inneren de§ Hauses ab-
spielen. Die Dachdämmung
sorgt nänrlich auch dafur, dass
sommerlichc, Wärme tricht ins

Gelingt auch Heimwerkern: Eine Dachdämmung zwischen den Sparren mit
wolle. Die leichte Handhabung von verschiedenln MineralwollejDammsystrstätigt. Foto: Factrver

Tipps für Heimwerken:

mit einem Dämmstoff-Messer,
Dämmexperte Seelig rät Hausbe-
sitzern aber unbedingt zur Sclrg-
falt: ,,Den Mineralwolle-Filz
nlcht stopfen und quetschen,
denn das n:indert die Dämmwir-
kung. Die besten Ergebnisse bei
einer Dachdänlmung erreichen
Hausbesitzer, wcnn sie den Spar.
renabstand genau ausmessen
und den Dämrnstoff daun mil
ungefähr einem Zentimeter Zu.
gabe zuschneiden," A und O:
Nach der Dänrnrschicl:t muss
eine Dampfuremsfolie montierl
und luftdicht vqrlilebt werden,
damit kein l(ontlenswasser in
die Dachdänrnruug eindringen
kann. Dafiir sin<l pcrlUit aufein.
ander abgestinrr»te Systcr»e aur

/



Ilzr Initiative
/Gesundheitsstandort
i HITDBIIRGHAU§EN

Veranstalter des Medizinischen Bürgerdialogs ist die Initiative
Gesundheitsstandoft Hildburghausen. Die Initiative hat sich
zum Ziel gesetzt, den Gesundheitsstandoft Hildburghausen
weiter zu fördern und die Bürger aus der Region im Bereich
der Gesundheit zu unterstützen.
Mitglieder dieser privaten Initiative sind Leistungsanbieter
aus der Region Hildburghausen/ die überwiegend im Gesund-
heitsbereich tätig sind.
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FreiesWort

oie Gesundheitskasse
fllr Sachsen und lhüringen.

Lageplan der Georgenhalle auf dem Gelände der
Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Hildburghausen GmbH $fl;.ffi

tBrOO üfrs, 1§t3O ühr

Eintritt frei!

Veranstaltungsort:

Georgenhalle
Fachkrankenhaus

für Psychiatrie
und Neurologie

Hildburghausen GmbH
Eisfelder Str. 41

98646 Hildburghausen

taaaa

Eisfelder Straße A, u n d h r,,'rn',tu'f i t'ri
I HITDBURGHAUSEN



Referenten und Vofträge

Schilddrüsenerkran kung -
vorbeugen, erkennen und behandeln?
Dr. med. Gerhard Scheller
Facharzt für Nuklearmedizin und Radiologie
Praxis für Nuklearmedizin und Radiologie
Hildburghausen

Essen für eine gesunde Schilddrüse
Udo Altenfelder
Staatlich geprüfter Diätassisstent,
Ernä h ru n gs berater BSA, Fitness- Reha-Tra iner BSA
Coburg

Voftrag Selbsthilfe
N.N.

Moderation:
Gerd Thomas
medandmore communication GmbH,
Bad Homburg

Kreislauf-
Für die

Erkra

beeinflusst
tem, Verdauung,
ndheit achten wir

Organismus. Herz-
sogar die Psyche.

Veranstaltung erhalten Sie von korrfloetenten und
Geryrächspartnern Information"n ifrum Thema

Edahrene Mediziner und Fa&leute infor-
und neue Erkenntnisse unteffihEdlicher

inführungsvorträgen haben Sie die Möglichkeit Ihre
zu stellen. Folgende Schwerpunktthemen

handelt:

Lebenslang Medikamente?
Welche Risiken bestehen bei Nichtbeachtung?
Wie kann ich mich absichern?
Welche Operationsrisiken gibt es?
Einmal geheilt - immer geheilt ?

Wie schütze ich mich am besten?
Wie ernähre ich mich richtig?

Nutzen Sie die kostenlose Möglichkeit der
Information und Beratung!

Organisation: medanCmore communication GmbH, Friedberger Str. 2,
61350 Bad Homburg, Tel.: 06172-9661-0, www.medandmore.de

Die Sch
kleines Organ mitiffißer Wirkung

Magen - aber nur
selten Schilddrüse!

der Schilddrüse und betreffen alle

dass land durchsct*nittlich jeder rip.ritte eine Schilddrü-
hat, wobei Frauen deutlich in der,,überzahl sind.
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Kleines Organ
mit großerWirkung

\,Vclchcs Organ beeinflusst
den gesamtcn Organisrnus
und die Psyclr.2 ,r.
Schilddrtisc. Wer melu' dar-
über erlahren wollte,
konnte sich dazu ar:r Mon-
tag im ,,9. Medizinischen
Bürgerdialog" infonnieren.

Von l(art-Wolfgang Iteißig

Hildburghausen - Die ,,lnitiative
(iesurrdheitsstardort Hildburghau-
sr'n' hattc zulr wicdcrhollcn \{a1c
zn soiclr ciner !trailsülhulg eilrgela-
den. !ast 100 lntercssi(.rte am l hema
,,Schilddnjsr:ncrkankungen" fan-
den an rliesern \{orrtagaberrd den
\Veg in dre Georgenhalle des Fach-
krallienhauses für Ps)'chiatrie und
Ncurologie in der Kreisstadt. So

konntc dcr Apolhc.iicrWaltcr l1ft im
Namen der hritiative derr Facharzt
ftir \Lrklcarmcclizirr uud Radiologic,
i)r n:ed. (-ighartl Scheller aus Hild-
burghausen, den ltaatlich gepr(iften
I)iätassistenten, tn1ährungsberater
ulld Fitlless-Reha-Trainer Udo.Alten-
felder aus ( ohrrg, Ingeburg SchulT
von dcr Schilddniscnliga c.\i
Derrtsch]antj aus Vairrz sowie Gerd
Thornas von dcr Vcdandmore Com-
mu.nication GrnbH aus Batl Honr-
burg begrüßen.

In seiner Begrttßung rtar \4hlter
Luft über die tsesucherzahl und da-
mit das }rteresse an dieser Veranstal-
lung zum Thcma Schilddrtist" schr cr-
freut: ,,\\tr haben heute einen
Hr'rhst- und Winterrckord, was dic
Besucherzahl l)ctrifit".

Gerd Thorras war rvie immer bei
diesert Verarrstaltungen die Aufgabe
als Moderator zugedacht. Für ilrll ist
es wichti&. dass die l\{erlschen durch
derartigc Vcranstaltungcn aucl: zur
Vorsorgc ftr ihre eigenc Gesundheit
angcrcgt vscrdcn sollcn. Frkrankrrn-
gcrr dcr Schildrlrüse scien häufig uuti
beträfen alle .-\ltersklassen. .{lituelle
Untennchungen zeiElterr, dass in
Deutschland ciurclrschnittlich jeder
Dritte eine Schilddrüsenerkranhung
hat, :vobci Frauen dcutlich in der

Lrlrr'rzahl scierr. Fla aucl, iiingcrc
\{crrscltcrr rorr soktcrt l:riirankun-
gcrr bc.troftcn scicn, fruutcn sich dir
Orgarrisatoren der .\helrds, dass auch
.luscndlichc derr'v\tgin dic Gi:orgcn-
halle geftlntlen hatten.

Hauptrefcrent des Abencis war
Gr'rltard Scheller, ctcr ütxr Schilddri!
scncrkankungor - ihre \/orbcu-
glng, Erkennrrng sowie Behandlung,
Ionricgcnd pcr Viticoclips infor-
rnirrte. Strumn, Schilddrürenhor-
nron, Ühcrfunktion und Lintcrfurrk-
tion der Schilddri.ise, klinische
Svrnpttlnre, Nomralwerte, \,'ergrtiße-
rung dcr Schilddrüsc mit untl ohrre
Knotclr oder auch tlic Radjrr-lod-Thc-
rapie vvarelr eirige der rnedizini
schcn faktcn, dic in krlappc :i0 N.ri-

nutcn den Zuhörem crläut(-rt $rcr-
den konnten.

Frnährungsberater (ldo Altenfel-
der ging in seinern Vortrag auI das Fs-

sen für einc Bcsunde Schilddrüse ein.
Dabci vcnfies er auf dic zci:n Rcgehr
für einc gesunde fmähnrng insgc-
saml sowic auf dic Rolk von iodier-
ter Nahnrnlg im Speziellen.

Ingeburg Sc'hulz schließlich infor-
mierte über die Schilcldrüsenliga c. V.

in Deutschland. Hier wird bei Bedarf
eirle Recherche inr Intemei aul cier

cnrsprcchcndcn I'IorncPagc cmplch-
leDswert sein.

Fortsetzung im Frtihjahr
Der z$eite große .{bschnitt des 9.

\'{edizinischen Bürgerdialoges biieb
rnöglichen FrageI der atrwesenden
Gäste \orbehalten. Grundsätzlicir. so
auch ein tazit dcs.{[ren!is sind dic
Perspektiven des an der Schiltidriisc
Erkrankterl positiv und gcsrrndr'
\{enschcn un(i am Organ operie(e
Patienten haben heute eine gleiche
Lebeusenr'attung.

So haben die Veranstalter des Vc-
dizinischen Bürgerdialoges nieder
cinmal mchr mit IuJorrnationcn zu
gesundheitsorientierten Altivitäten
sorvic zlrr [Ilxnrahnrc von ltrant-
wortuDg für dic cißcnc Gcsundhcil
die G;iste angeregt. Die nächste Ver-
anstaltung ist nir korrnrerrdes i:rüh-
iahr angekündigt. Hier gelrt es s utn
ein spezielles Organ des Mannes -
die Prostata.

Führten durch den ,,9. Medizinischen Bürgerdialog" zum Thema Schitddrü-
se: Moderator Gerd Thomas,, Ingeburg Schutz von der Schitddrüsenliga
e.V. , der Fitness'Reha-Trainer Udo Altenfelder und der Facharzt für Nukle-
ermedizin und Radiologie, Dr. med. Gerhard Schetter (v. t.), Foto: Fleil3ig



AnzerSen-Annanmescnruss
für den Obermain-Seryice:

Dienstag, tO Uhr
Bis zu diesem Termin müssen Anzeigen-
manuskriptg Druckunterlagen bzw.
Datenträger bei uns im Hause sein.

lhr
Da Wocheab&,tl dc1, ObsmlrräObtt rÜr ALLE ln tm',rÜ/n Lrndlffilsl

ANZEIGENLEITUNC
Tel. 0 95n /9505-0, Fa,r 950561

.rn.ri rnt.r gä*äir. iinin Nuin-
mittag lang durchstreiften die Kin-
der und lugendlichen die heimi-
schen Fluren und säuberten sie
von Wohlstandsmüll.

,,Es lagzwar lrhmer noch einiges
an Getränkedosen, Zigaretten-
schachteln und anderem Unrather-'
um, aber im Vergleich zu früheren
Aktionen ist es deutlich wenigerge-
worden", freut sich Iugendleiterin
Elke Vo$er, die zusammen mit ih-
ren Kolleginnen Carmen Herbst
und Silvia Reindl die Kids begleite-
te.

lhr,,blaues Wunde/' erlebten al-
lerdings Vorsitzende Walburga
Kraus und der junge Maximilian,
die die Ränder des Radwegs ent-
lang der Ortsverbindungsstraße

--Mä;i.;, üni. roioi'ti' äli
Gartenbau-Chefin und ihr iungen
Helfer Unmengen an Altpapier,zu
Tage". Die große Mülltonne, die die
Vorsitzende und,,Grashtjpfer" Ma-
ximilian mitgebracht hatten, konnte
die vielen Prospekte, die jemand

wohl auf dem Celände "entsorgt"
hatte, nicht fassen. Die beiden
schoben sle deshalb zurück ins
Dorf, filllten den lnhalt in Plastik-
säcke um und kehrten dann an
den Ort des Geschehens zurtlclc
Eine schweißtreibende fubeit! ,,5o
hatten wir uns unsere Umweltakti-
on eigentlich nicht vorgestellt", be-
dauerte Kraus, die allen Helfern ftlr
ihren tatkräftigen Einsatz dankte.
Zur Stärkung gab's eine Brotzeit

-bk-

Energetische Sanierung
Hausbesitzer werden mit steigen-
den Energiekosten konfrontier[ Ein
wesentliches Einsparpotentlal be-
steht darin, ,,alte". Wohngebäude
energetisch zu modernisieren odel
sowieso anstehende lnstandhal-
tungsarbeiten mit energieoptimie-
renden Maßnahmen zu verblnden.
DarUber will der Landkreis Lichten-
fels am Donnerstag 10. Mai, um 19

Uhr mit dem Vortrag,,Vom Altbau
zum KfW-Efüzienzhaus: die ener-
getische Sanlerung eines Einfami-
I ien hauses" in form iere n.

ln einem etwa 60 Minuten dau-
ernden Referat gibt Energieberater
Dieter Spaderna einen überblick
über die Wärmeverluste einer un-

sanierten Cebäudehülle und zeig
die Schwächen alter Haustechnik
auf. Er zeigt konkret Maßnahmen
auf, die an einem Einfamilienhaus
sinnvoll sind und letztendlich auch
umgesetzt wurden.

Die Veranstaltung findet im Rah-
men der "Lichtenfelser Sonnenta-
ge" des Landkreises Lichtenfels in
Kooperation mit der Sparkasse Co-
burg-Lichtenfels statt Beginn ist
um 19 Uhr im Saal der Sparkasse
Coburg - Lichtenfels in der Krona-
cher Straße 9 in Lichtenfels. Der
Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, Alle interessier-
ten Bürgerinnen und Btirger sind
willkommen. -red-

Gemeinsame Wege: Ernä hrungstherapeut Altenfelder u nd,,Highlighf'
Udo Altenfelder hat dem Tod ins Auge gesehen / Sein Schicksal flIhrte ihn zum Erfolg

Das Sportstudio,,Highlight' hat von
Anfang an auf höchste Qualifikati-
on seines Trainerteams gesetzt
Auf der Suche nach qiner weiteren
Verstärkung des Teams lst man sel-
ner seit 14 lahren erfolgreichen Phi-
losophie, nur ausgebildete Fach-
kräfte ins Team zu nehmen, mlt
dem staatlich anerkannten Ernäh-
rungsthetapeuten Udo Altenfelder
treu geblieben und wird zukünftig
gemeinsame Wege gehen.

Wleso gerade Udo Altenfeldet?
Ceschäftsftlhrer Matthias Hor-

nung führt aui: ,,Udo Altenfelder ist

eine hochqualifizierte Fachkraft im

Bereich Ernährung Wer UdoAlten-
felders Erfolge heute sieht, hätte nie
gedacht, auf welch bewege le-
bensgeschlchte er zurtlckbl ickL

Vor einigen lahren veränderte

sich Udo Altenfelders Leben von

einer Sekunde aufdie andere: Er er-
litt eine Himblutung Sein Zustand
war krltisch und verschlechterte
sich immer weiter: Erfiel ins Wach-
koma und sein liben häng am sei-
denen Faden. Erst eine weltere
Himoperation rettete ihm das le-
ben.

Und dann geschah das Unfass-
bare. Andere hätten aufgegeben,
nicht so Udo Altenfelder. Mit eiser-
nem Willen kämpfte er sich zurück
ins leben, lernt wieder laufen und
sprechen.

Das Schicksal meint es gut mit
ihm, er bekommt eine zweite
Chance und nutzt diese. Er schult
um zum staatlich geprtrften Ernäh-
runptherapeuten und inspiileft
heute andere Menschen mit sei-
nem großen Wissen zu den The-
men Ernährung und Cesundheit

Dle belden Hlghlight-Geschäftsftlhrer Matthlas Homung und
Michael Gerner freuen sich tlber eine weitere Verstärkung ihres
Teams durch den Emährungstherapeuten Udo Altenfelder

Cerade schreibt Altenfelder an
seinem ersten Buch mit dem Titel
,,Ohne Fett kein Fett', welches noch
in diesem iahr auf den Markt kom-
men wird.

Michael Gerner sag: ,,Wir freuen
uns Udo Altenfelder im Highlight-
Team begrijßen zu dürfen. Udo ist
ein Topreferent, sein Wissen zum
Thema Ernahrung ist unglaublich
groß. Wer ihn im Seminar erlebt ist
begeistert Die leute lernen etwas
dazu, bekommen viele Tipps zur
einfachen und sofortigen Umset-
zung für zu Hause und gehen top
motiviert aus den Seminaren. Eine
seiner goßen Stärken ist sicherlich,
auch schwierigste Zusammenhän-
ge durch seinen ihm eigenen Semi-
narstilverständlichzu erklären. _

Udo Altenfelder hatte die ldee
zur bevorstehenden Seminaneihe.

Die Seminare sind exklusiv nur für

"Highlighf -Mitglieder."
Wieso hat man sich im "High-

light" gerade ftlr das Thema ,,Liis-
tungssteigerung in Sport und Alltag
durch die richtige Ernährungl ent-
schieden? Die Experten vom
Sportstudio,,Highlight": Wir wis-
sen, dass nur mit optimierter Ernäh-
rung auch die gewünschten liai-
ning5erfolge möglich sind. ledoch
erleben wir tagä$ich, dass Miglie-
der regelmäßig und gut trainieren,
aber aufgrund falscher Ernährung
nicht die gewtinschten Erfolge er-
zielen. Dieses Seminar ist der Start
zu einer Seminaneihe. Das nächste
Seminar zum Thema ,,Ernährung
ftir Senioren" findet im luli statl" -

Alle Infos Zum Seminar: siehe
Rückeite dieser Obermain-Ser-
vice-Ausgabe.(2.v.r.). Foto: red



Mangelernährung
verrneiden

Ahorn Udo Altenfelder, staatlich
gepnifter Diätassistent und Emäh-
rungsberater, weiß wie man ,,richtig
isst". Mit auf den
Einzelnen zuge-
schnittener Bera-
tung haben be-
reits viele Patien-
ten positive Er-
gebnisse erzielt.
Neben der Ge-
wichtsabnahme
wurden auch
eine Senkung
des Cholesterin-

Udo Altenfelder

spiegels und eine Verbesserung der
Blutwerte erreicht. Vielen Menschen
hat Udo Altenfelder zu einem Start in
ein neues Leben verholfen. Morgen,
Dienstag, um 19 Uhr referiert er im
Bürgerhaus Unde in Atrom über
,,Vermeidung von Mangel- und Feh-
lemährung bis in das hohe Alter".
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ln den vergangenen Tagen fand ber SGIK Rödental et-
ne Ernährungswoche statt
An der Prolektwoche eine lniliatrve des Gesundheits-
leams in Zusammenarbeil mit der BKK Sainl-Gobain
haben die Fertigungsbererche DPF & HPR sowre die
angrenzenden Bereiche die Schicht arberlen teilgenom-
men

Zunachst erhielten dre Mitarbeiterinnen und Mrtarbeiter
grundlegende lnformationen uber Ernährung vom Daät-
assistenten Herrn Udo Altenfelder
Daber gab er viele interessante Tipps und Hinwerse zur
gesunden Ernährung in Fruh- Spät und Nachtschicht
Die Kosten für den Einsatz von Herrn Altenfelder und
seine Vorträge bei uns wurden von der Krankenkasse
BKK Saint-Gobain übernommen

Besonders wichtig bei der Schichtarbert ist die regelmä-
ßige Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
ldeale Bestandteile einer gesunden Ernährung sind, so
auch bei Schichtarbeit: Vollkornprodukte, Soja, Obst
und Gemüse sowie, als Snack zwischendurch, Studen-
tenfutter
Bei den Getränken sollte man auf Cola und Limonaden
verzichten, stattdessen empfiehlt Herr Altenfelder Was-
ser oder ungesüßten Tee
Diese sind wesentlich kalorienärmer und fördern die
Konzentration,

lm Rahmen dieser Projektwoche hat die Saint-Gobain
lndustrieKeramik Rödental diverse Zutaten wie bei-
spielsweise Apfel, Vollkornbrot, Frischkäse und Joghurt
für ein gesundes Frühstück zur Verfügung gestellt

lm Anschluss an den Vortrag von Herrn Altenfelder
konnten sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein
gesundes Frühstück aus diesen Zutaten zusammenstel-
len.



/\
IG Bundesagentur für Arbelt

Referenz
88i12
DieEr Heidenreidi
30-11-2012

Die Agenturen fär Arbeit führen seit mehreren Jahren einen Gesundheitstag durch, an dem sich die
Mitarbeiter über verschiedene Themen des Gesundhei§wesens informieren können. Besonders Wert
wird dabei auf Themen der Prävention und derfrühzeitigen Erkennung von weitverbreiteten Erkan-

HH:lrfl:lr"3l;", Gesundheirstage war HenAttenferderseit200s in den Agenturen Bayreuth und
Hof eingebunden.
Seine. Angebote derCholesterin- und BtuEuckennessung, Emährungsberatung, Venen- und Wirbel-
säulenmessung sind von den Mitarbeiter geme genuEt worden und waren ein wesentlicher Bestand-
teil des Gesundheitstages.
Hen Altenfelder konnte mit seinem Wissen die Mitarbeiter inotivieren, gut und umfassend infor-
mieren und beraten-

e,r{,
Dieter Heidenreich
Fachkrafi lnterner Dienstbeüieb
tntemer Service Würzburg
Dienstort Bayreuth ' .; . -

Telefon: 0921 887-833
Teleta:c 0921 887-910 833
E-Mail: Wuerzburo.lS-lntemer-Dienstbetrieb@arbeitsaoentur.de
lntemet wurw.arbeitsaqentur.de

Agentur ftir Arbeit Bayreuth
Casselmannstr- 6
95444 Bayreuih

Agentur für Arbeit
Bayreuth - Hof

Orgzeichert.
Namer
Daürn:



Jobcenter Coburg Stadt, Hinterer Floßanger 10, 96450 Coburg

;obce;;tg"f 6

lhr Zeichen:
lhre Nachricht:
Mein Zeichen: 514
(Bei jeder Anlwort bitle angeben)

Name: Herr Trebes
Durchwahl: 09561 2365 110
E-Mail: Stefan.Trebes@jobcenter-ge.de
Datum: 11. Juli 201 1

Udo Altenfelder
Rückertstraße 9
96487 Dörfles-Esbach

Betreff

Sehr geehrter Herr Altenfelder,

vielen Dank für lhr Seminar im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir
sind von ihrem Vorlrag begeistert gewesen und Sie konnten meine Mitarbeiter begeistern.

Nur ein Beispiel: Meine Frauen laufen nur noch mit Gerolsteiner Medium in Besprechungen
und es wurde angeregt, ob der Getränkeautomat nicht mit Gerolsteiner Produkten ausgestat-
tet werden kann.

ich wünsche uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit: Wie intensiv darf ich Sie eigentlich
weiter empfehlen? Hof und Bayreuth hatten Sie ja bereits sehr erfolgreiche Ernährungssemi-
nare, ciarf ich Sie bayernweit oder gar bundesweit weiterempfehlen. Durch unsere über
100.000 Mitarbeiter sehe ich hier ein Riesenaufgabengebiet für Sie.

Mit freundlichen Grüßen

Postanschritt Telefon Bankverbindung Öffnungszeiten
Jobceiler coburg sradt 09561 2365 100 BA-Seruice-Haus Mo. bis. Mi.7:30 bis 13:00
Hinlerer FlofJanger '10 Tetetax Bundesbank Do. 7:30 bis 13:OO und I4:OO
96450 Coburg O9S6i 2365 8S4 ig5 BLZ 76009p00 Fr. 7:gO bis l2:OO

Kto.Nr.760016l7
BIC: MARKDEFIT60

IBAN:

lnternet: www.arbeitsaqentur.de OE50760000000076001 617

(Geschäftsf ührer)



Der Personalrat beim
Wassenuirtschaftsamt Kronach

Personalrat \AM/A Kronach - Postfach 17 63 - 96307 Kfonach

Herrn

Udo Altenfelder
Rückertstraße 9

96487 Dörfles-Esbacn

lhre Nachricht Unser Zeichen

Ges und he itsa kti on am Wassenrirtschaftsamt Kronach

Sehr geehrter Hen Altenfelder,

wir möchten uns bei lhnen nochmals fUr lhre Unterstützung der Gesundheitsaktion
anlässlich unserer Personalversammlung am Wassenrirtschaftsamt Kronach be-
danken.

Mit lhrem Vortrag ,Herz gesund" haben Sie auf anschauliche und informative Weise
wertvolle Tipps für eine gesunde Lebensweise allgemein und eine diese fördernde
Ernährung gegeben. lnsbesondere die Hinweise zu körperlichen Untersuchungen
und die Vorschläge zu Verhaltens- und Ernährungsänderungen können unseren
Beschäftigten helfen eigene Gewohnheiten zu Lrberdenken und umzugestalten. Das
von lhnen mit dem Catering-Service abgestimmte alternative Mittagessen war eine
gelungene Abrundung der Gesundheitsaktion.

Wir beabsichtigen, über eine Befragung der Mitarbeiter, den Erfolg der Gesund-
heitsaktion zu tiberprüfen und möchten das Thema Gesundheit und Ernährung wei-
terhin im Bewusstsein der Belegschaft bewahren. Daher sind bei entsprechender
Mittelbereitstellung durchaus weitere gemeinsame Aktionen vorstellbar.

üßen

Richard Lieb
Person alratsvorsitzender

Haupteltz Servlcestelle
Kulmbacher Str. 15 Kasernstraße 4
96317 Kronach 960,19 Bamberg

Telefon +49 9261 502-222
Richard Lieb
pr@wwa-kcbayern.de

Telefon/felehr
+499261 502-0
+49 9261 502-150

Kronach
12.11.2012

E.llall
pr@ufira-kc.bay6m.do

lnlernat
uirvw.wtra-kc. bayern. d e



Gffirm
Wir schulen Sie zum Profi

Neustadt/Coburg, den 7 .12.2012

Referenz

Wir als Truck-Ausbildungs-Center bieten seit dem Jahr 2009 im Rahmen der
Weiterbildung für Berufskraftfalrre. ur-rd der beschieunigten Grundqualifikation die
verschiedenen Modulgruppen an.

Unter anderem beinhaltet ein Modul das Thema Fiüress/Gesundheit.

Im Rahmen dieser Themen ist Herr Udo Altenfelder von Beginn an für unser
Unternehmen tätig.

Desweiteren häIt er für unsere Fatrschulen Kurse für lebensrettende
Soforonaßnahmen am Unfallort für Fährerscheinneulinge, sowie Erste-Hilfe Kurse für
LKW-Fühers cheinanwärter.

Herr Altenfelder überzeugt mit seiner Fachkomp etenzund seiner inforrrativen Art und
Weise seine Kursteilnehmer ntmotivieren und zu überzeugen, was sich auch in den

Ber,r,crtüagsbögen wiederspiegelt.

Wir wünschen uns weiterhin mit Herrn Altenfelder eine gute und erfotgreiche
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Führerscheine ) Ausbild ) Fortbildungen ) Lehrgänge ) Qualifikationen ) Training
Ansprechpartner flichael Wolf lnh.

Emstsbaße 2
QA-{AE lJert=*=r$ Foi t-nlrrrra

Tel. (01 71)77 03.148

Ulrich Getdner lnh. info@tac-l§.de
Weinbergstaße 9 wunrv;tac-fs.de
90465 Neustadt bei Ccburg
Tel. (01 51) 16 73 21 00

'fh,r.;



EILMANNE
Ausblldungsstätte für Verkehr. Untemehmens{ührung . Slcherhelt AVU$

Fahrschule Zeilmann AyUS. Christanz 21. 95491 Ahorntal

Udo Altenfelder
Goethestraße 3A
96450 Coburg

19.02.2013

Empfehlungsschreiben für Herrn Udo Altenfelder

Sehr geehfter Herr Altenfelder,

hiermit möchten wir uns hezlich für die stets gute bisherige Zusammenarbeit
bedanken.

Sie sind als freier Dozent seit Januar 20L2 fester Bestandteil unserer im Zuge der
Berufskraftfa h rerweiterbi ld u ng gemäß BKTFQG d u rchgefü h rten Sch u I u n ge n fü r
unsere Weiterbildungsteilnehmer aus dem Güterkraft- und Personenverkehr.
Hierbei sind Sie unser Garant für die Sensibilisierung der Teilnehmer für das Thema
Gesundheit und Ernährung. In den Schulungen geben Sie wertvolle Tipps für eine
gesunde Lebensweise im Alltag eines Berufskraftfahrers und regen diese erfolgreich
an, ihren bisherigen Umgang mit dem Thema Gesundheit und Ernährung im
Arbeitsalltag zu überdenken und an das neu enryorbene Wissen anzupassen.

Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch hohe Kompetenz und Zuverlässigkeit aus, mit
der Sie die Themen verständlich und mit Bezug zum täglichen Leben vermitteln. Von
unseren Teilnehmern werden die Schulungen als sehr lehrreich, aber auch
unterhaltsam empfunden und gern weiterempfohlen.

Wir wünschen lhnen, Herr Altenfelder, alles Gute und viel Erfolg für Ihre für die
Zukunft selbst gesteclGen Ziele und freuen uns auf weitere Interessante Schulungen
mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

ZeilmannAvUs.AusbildungsstiittefürVerkehr-Unternehmensführung-Sicherheit4:xr



Dieee Leckereien gelallen unserer Auczubildenden Nathalie Alter
weniger.

Hallo Herr Altenfelder, vielen
Dank, dass Sie sich dieZnit g,enom-

men haben, uns einige Fragen zu

beantworten. Fangen wir gleich mit
der ersten an: Ist Wasser gleich
Wasser?

Es kommt drouf an: isst man

viel Milchprodukte, dh. nimmt man

viel Kalzium auf, muss man nichl so

drauf achten. Aber wenn nichl, ist
es essentiel.l, auf einige Werte zu

achten. Kalzium: nind. 350 mg/l;
Magnesium mind. I AO mg/l und HY'
drogencarbonat mind. 1300 mg/l.

Kalzium brauclun die Knoclrcn um

osreoponose vorxubeugen. Hydto-
gencarbonal regt 48. den Stoff'
wechsel an. Achlung: Leitungswas'
ser enthält wenige Mineralien.

Wie kann ich meine Kinder ge-

sund ernähren, wenn ich den Eilvßn
Tag in derArbeit bin?

Da lwbe ich eigentlich nur eirw

Möglichkeit: vorkochen, wenn die
Kindcr mitngs wann essen wollen.

Oder abends nach der Arbeit rctnelle
Gerichte zaubern. Aber ein Mal Pru
'lbg sollte man rchon wann essen.

Maggi-Ttitchen mit der Auf-
schrifi,,obne künstliche Zusatzstof
fe" - wie kann das sein?

Das ist völliger Quatsch. Die
schreiben drauf was sie wollen.

Beispiel: Milchschnitte. Das ist
auch keine ,,leichte Zwischenmal'
zeit", sondern enthdlt hauptsdch-
lich Zucker- Allgemein gilt: le ldn'
ger etwas hahbar ist, deslo mehr
Chemie ist drinnen. Aber man

konn schon mol ein hbrtigprodukt
essen. Es gibt in der Erndhrung
keine Verbote, nur Einschrdnkun'
gen, denn: Die Menge macht das

GiIl!

Cola vs. Cola light
Wenn Cola, dann Dght. Da ist

kein Zucken sondcrn Süfistoff drin,
der keine Kalorien enthöh. Dadurch
wird kein Insulin lum Verstoffwech-

seln gebraucht. Aber in ieder Cola

sind sog. ,,Advanced Glycotion End'
prcducts" drin. Googeln Sie das

mal! Das ist lwchgradig gefdhrlich!
Autierdem enthahen sie viele Phos'
phate. Diese entziehen dcm KörPer
das wichtige Kolzium.

Welche Obst und Cremüsesorten

bewirken was im Kärper?

Obst und Gemüse liefenr Bal'
laststoffe und Vitamine. Aber alles
anderc ist ,,Schmarrn", z.B. ,,Ent'
wtlssern": Man müsste einc Riesen'

mcnge Ananas essen, damit diese

dcn gewänschten Effeh laben... das

schafi kciner so viel zu essen.

He,lr Altenfelder, haben Sie noch

einen besonderen Hinweis fth uns?

Ja. Prinsipiell weifi eigentlich
jeder, was gesund ist und was nicht.
l*tztlich ist jeder selbst für sich
ve mntwo rtl ich und entscheidet, wa §

er zu sich nimmt. Man muss eben

ein bis sclvn Eigeninitiative leigen.

Vielen Dank für diese hilfrei-
chen Tipps!

Daumsn rauf lür die geeunden Sachen.

ü



MANN+HUMMEL

Herrn
Udo Altenfelder
Rückertstrasse 9
96487 Dörfles-Esbach

IttlANN+HUlllllEL GMBH
Friedrich-Engiels-Stra8e 1 57
9651 5 Sonneberg, Germany

Tel. +49 (36 75) I 77-70
Fax {4g (36 75) I 77-74 oO

info @ rnann-hummel.com
www.mann-hummel.com

lhre Nactuicht vom UnserZeidlen

SN.HR-1
DurcrMahl (03675)877-

7273
Telefax (0 3670877-

18-7273
Datum

19.03.13

Referenz

Sehr geehrter Herr Altenfelder,

gern bestätigen wir lhnen hiermit die gute und kooperative Zusammenarbeit im Rahmen
unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Als Partner des Richtig Essen lnstitut,
Beratungsgesellschaft für Ernährung und Gesundheit mbH, haben Sie im Februar 2013
einen Vortrag zur gesunden Ernährung am Arbeitsplatz gehalten.

Der Vortrag wurde zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt.
lhre Ausführungen, auch anhand eigener Erfahrungen, wurden von den Teilnehmem als
sehr bereichernd für das Thema insgesamt beurteilt.

Wir werden Sie jederzeit gern ansprechen, wenn es um weitere Vorträge und Trainings im
Rahmen des Gesundheitsmanagements geht.

Wir wünschen lhnen weiterhin viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

MANN+HUMMEL GMBH
Werk Sonneberg

Geschffisführung
Affred Weber (Vors.), Frank B. Jehle (stv. Voß.),
Manfred Wolf
Vorsilzender des Autsichtsrats
Thomas Fischer

Sits der Gesellschaft
Ludwigsburg
Registergericht
Stuttgart HRB 200155
USt-ldNr.
DE146129()27

e, t),,
i.A. Christinä Sell

Bankkonten
Deutsche Bank AG Ludwigsburg O 1 30 01 3 (BlZ 6(N 7oO 82)
Kreissparkasse Ludwigsburg 17 (BLZ 604 500 50)
Postbank Stuttgart 33-705 (BLZ 600 10070)



Therapeuten helfen
Osteoporose: Tipps fur stabile Knochen
Alkohol und Nikotin vermeiden - Ernährung ist sehr wichtig

Etwa acht Miltionen Deutsche lei-
den an Knochenschwund, der so-
genannten Osteoporose. Bei die.
ser Krankheit nimmt die Knochen-
rnasse unverhältnismäßig stark
;rb - die Knochen werden porös!
Schmerzhafte Brüche können die
Folge sein. Wichtig: Osteoporose
ist kein unausweichliches Schick-
sall Vorbeugung ist möglich. 0s-
teoporose trifft überwiegend älte-
re lVlenschen. Veranlagung und

Geschlecht spielen bei der Entste-
hung eine Rolle. So kann die
schmerzhafte Krankheit bei Frau-
en durch einen Hormonmangel in
den Wechseljahren ausgelöst
werden.

GenerelI erkranken Frauen fünf-
mal häufiger als Männer. Experten
schätzen, dass sich die Zahl der
Erkrankten in den nächsten 40
lahren verdoppeln wird. ,ln den
meisten Fätten wird Osteoporose

erst dann diagnostiziert, wenrr be-
reits ein Knochen gebrochen ist.
Für vorbeugende Maßnahnren ist
es dann zu spät. Deshalb sollte die
Krankheit so frilh wie möglich er-
kannt und mit gezielten Maf3nah-
men behandelt werden, unr den
fortschreitenden Knochen-
schwund zu stoppen", sagt dle
Physiotherapeutin Roswitha Diet.
zel und Expertin für Osleoporose
des Deutschen Verbancles für Phy-

siotherapie - Zentralverband der
Physiotherapeuten/ Krankengym-
nasten (ZVK).

Richtige Ernährung unrl regel-
mäßige Bewegung sind dic, Basis
f0r gesunde Knochen. l'ipps zur
Vorbeugung von Osteoporose:
Kalziumreiche Ernährung: Neh-
men Sie täglich tooo mg Kalzium
mit der Nahrung auf. Denn der
Körper kann diesen Knoclrenbau-
stein nicht sclber bilden. Sc'hr kal.
ziumreich: Milchproduktr' (fettar.

me Milch, loghurt, Hartkäse), gru,
nes Gemüse (Brokkoli), Obst (Ki-

wi). Grundsätzlich gilt: Altere
Menschen brauchen weniger Ka-
lorien, aber genauso viele Vitami-
ne und Mineralstoffe wie früher.
Frische Luft und Vitamin D: Damit
das Kalzium in die Knochen einge-
lagert werden kann, behötigt der
Körper Vitamin D. Dieses wird mit-
hilfe von UV-Licht in der Haut ge-
bildet. Man sollte die Winterzeit
für Spaziergänge im Freien nut-
zen, damit es nicht zu einem Man.
gel kommt. Vitamin D kann auch
tiber Nahrungsmittel wie See-
fisch, Eier und Butter aufgenom-
men werden.

Keine Knochenräuber! Genuss.
gifte wie Alkoholoder Nikotin soll-
ten vt'rmieden werclen. Nikotin
stört die Durchblutung der Kno-
chen und vernrirrderl rlic t,rodukti-
on der (.iescJrlt'r:lrtslrorrnone und
danrit dtrr Aulb,ru von Knochen-

zellen. Keine Radikal-Diäterr:
Durch radikale Diäten wlrd der
Knochenstoffiryechsel gestört. Die
Gefahr von Knochenbrtichen
steigt. Altere Menschen sollten
Untergewicht vermeiden.

Regelmäßige Bewegung: Ge-
eignet sind alle Trainingsarten,
die den ganzen Körper fordern
ßqua logging, Nordic Walking).
lnformation : www.zvk.org. ukz-o

. Massage Lymphdrainage
;Gatiteo-Vibrationstraining . Kinesio-Tape
. Hausbesuche . Fußreflexzonentheral

Rosenauer Str. 21 ' 96450 Coburg . Tet. 0 95 61t85 37 47
Termlne nach Verelnbarung

3,ffiQ
Sonneberger Str. 25, 96465 Neusta
Terminvergabe Montag bls Samstag nach Verelnbarun

kostenlose Parkplätze direkt vor der praxis

I
www.tlo jlt r.'rrlotr,.lrg.r rlr
www.tlttul tt ltt. rlrpr r.....r,,r
Ir:,tlo ttacltltt[.s6t r,

Anke

Oachmat
Praxls für Phyclotha

Wellneoe & Fußpflca

Lossaustraße {}

96450 Coburg
Telefon und Fax
o 95 61/86 19 rrl

llll
i
I

RICHTIG ESSEN'
INSTITUT

Beratu.rqs(,esellschaft f ür
Ernährung urxl Gcsundheit mbH

Udo Altonlolder
Bückertstraße I . 96487 Dörfles-Esbach

Mobil 01 51i21 l9 00 06

Beratung auf
RezePt vom Arzt
§43 Nr.2 SGB
Ernährungsthera'
peutleche Beratung

Ohnc Anstrengung durch
Elcktrischc Muskclstimulation (EMS)

gcsund und trainiertl

trnillrringig von Alter und Fitnesslcvel, ob
nrit otlcr ohne Rückenschmenen. Henkleis-

hulcikrankungcn, Muskclverspannungcn
rxltr muskuläle Dpbalancen: Jedcr kann

mit EMS geielt tisiniercn. Xörpcrhaltung
und Körpenpannung könncn sichtbar und

nachhaltig vcöessclt yrcrdcn.



Erfolg tro tz Hinderniss en
zuKUxFT Keine
Lehrstelle gefunden?
Das muss nichts heißen:
ZweiMänner, die am
eigenen Leib erfahren
haben, was es heißt, sich
durchzukämpfen,
machen jungen Leuten
Mut.

Coburg - Udo Altenfelder hat
schon einiges hinter sich: Eine
Ausbildung zum Kfz-Mechani-
ker und eine Ehe. Mit l8 hat er
geheiratet - ,,zu iung", wie er
heute selbst sagt. lmmer noch

iung, war er bald wieder geschie-
den. ,,Nach der Scheidung bin
ich komplett abgestürzt", er-
zählt er. Seinen Vortrag hat er
,,Statt hinter Gittern hinterm
Lehrerpult" überschrieben.

lm Alter von 32 ]ahren erlitt
er einen Hirnschlag. Für sein
I-eben bedeutete das eine §7en-
de. Zahlreiche Operationen und
Rehabilitationsmaßnehmsn lis-
gen hinter ihrn Eine zweite
Chance bekam er von Stefan
Trebes, heute Leiter desJobcen-
ters C,oburg
Stadt. Trebes r

:111ffi.H: g.t
lung zum Di- / '/
ätassistenen zu Werm,mnn
machen Mitt- zehnAbsa-lerweile hat t
Altenfelder $-en N'
sich zuydtzlicy kamml,
zum Fitness- illu.gs nlen
Reha-Traiaer die elfre Be-
und . Ernfü- *oüur*rungsoerater 1 ' u
;;$irä; L - schreibm-
sen. Erarbeitet i"rt"rffrOg",
H*o*JiTI Eemter

kassen, Brl.
dungsträger, Arzte und Fitness-
sowie Vellnesseinrichtungen.
Die Ausbildung zum Retnrngs-
sanitäter und Erste-Hilfe-Aus-
bilder sollen noch folgen. ,,Ich
habe noch einiges vor!" erzählt
der 47-fährige lachend

Einer, deresgeschafft hat. Mit
seiner Geschichte will er den
rund 60 fungen Leuten Mut ma-
chen, die in der Berufsschule vor
ihm sitzen- Sie besuchen dort
den Unterricht, haben aber kei-
nen Ausbildungsplatz. Sie sollen

.Ih hast keine Ghance, aber nutse sie-: Udo Altenlelder (llnks) uld Herbert Trögpr haben aul Umwegen zur
beruflichen Erfdg gclunden und ermrrtigen iunge Leute, nk*rt aufzugeben. Foto: Stadl Cohn

nicht aufgeben, wünscht Alten-
felder sich und ihnen. ,,Weil der
Tag der Abrechnung irgend-
wannkommt.*

Nicht aufgeben lautet auch die
Devise von Herbert Txiger. Der
62-iährige Managementberater
hat sich hochgearbeitet: Ausbil-
dung zum Schlosser gemacht,
Abirur nachgeholt, ein Studium
angefangen, dann aber lieber auf
eine Ausbildung znm Techniker
umgesattelt. Mit 55 Jahren wur-
de er arbeitslos.

Etwas Neues finden in diesem
Alter? Jeta ist er selbstständig
und berit Manager in Krisenzei-
ten. Von sich selbst sagt er: ,,[ch
bin ein ganz normaler Mensch.
Ich habe nur ganz viel Glück und
Energie gehabt. " Immer wieder

habe er sich gefragt ,,Was will
ich? Was will ich nicht?" Sein
Appell an die Jugendlichen:
,,Hört auf, das zu tun, was ihr
nicht wollt. Man darf die Zeit im
kben nicht vergeuden, denn sie
koürmt nicht wieder!" Nicht
nachlassen: ,,Wem man zehn
Absagen bekommt, muss rnan
sich eben hinsetzen und die elfte
Bewerbung schreiben", sagt er.

Zwei Männer, die ihre Chan-
cen nutzten. Das beeindruckt
auch die Jugendlichen:,,Die Ge-
schichten haben mir Mut ge-
macht und ich bin davon über-
zeugt, dass ich es auch schaffe",
sagl die l7-jährige Manuela
Meisner (Name geändert). Sie
hat noch viel vor. Eine Ausbil-
dung zur Köchin hatte sie nach

einem Jahr abgebrochen - nich
weil sie ihr nicht gehel, sonder
weil das Lernumfeld nicb
stimmte. Neben dem Berußvor
bereitungsiafu hat sie ihren Re
alschulabschluss nachgeholt un
macht im nächsten Jahr ihr Ab
irur. ,,Nach meinem Abitur be
werbe ich mich in Jena für ei
Medizinstudium", sagt sie.

Auch Matthias Hübner he

für sich Einiges aus den \bnrä
gen mitgeno[lmen: ,,Ich hab
erfahren, dass es noch ein
Chance gibt, dass es Mensche
gibt, an die man sich wende
kann." Der l5-Jährige möcht
gerne im Metallbereich arbei
ten- Er habe sich bereits bewor
ben, aber bisher noch kein
Rückmeldungbekommen. d

Zrveite Chance auf eine Arcbilümgstelle

llactrermittlung Auch Ju-
gendliche, die keine lshrstelh
gefunden haben. unterliegen der
Berulsschulpflicht. Vor allem an

sie richtet sich die Nachvermitt-
lungsakion. Sie findet auf lnitia-
tive von Zweitem Bürgermeister
Norbert Tessmer (SPD). dem

JobCenter Coburg Stadt und
dem Bildungsbüro der Stadt Co-
burg statt. Die Agentur f0r Arbeit.
die IHK zu Coburg und die Hand-
werkslommer 0berfranken be-
teiligen sich und knüpfen damil
an ihe eigenen Nachvermitt-
lungsaktionen an. &hon ietzt

klagen etliche Branchen über

Nachwuchsmangel.

Angebot Jugendlichen ohne

Ausbildung werden freie Steller'
angeboten und sie können an .'
nem Bewerbungs- und Kompe-

tenz-Check teilnehmen.



IAIITD LIND LEI.]TE
}1.l§F;sii':;,.;"rffi'iüßilwffiWJ,'":{'*r":Y.'.I's1}.:ia'it:L-!#$B':ü{rrG.i:1lsi,,s}",}s;".-']r:'1

kommt nlcht wiederl" Außerdem rief
er dle Jugendlichen dazu auf, nicht
glelch den Kopf hängen zu lassen.

,,Wenn man zehn Absagen be-
kommt, muss man sich eben hinsr:t-
zen und die elfte Bewerbung schrei-
ben", sagte er.

Bei denJugendlichen haben diese
Geschrichten sichtlich Eindruck hin-
terlassen. Die 17-jährige Manuela ist
begeistert.,,Die Geschlchten haben
mlr Mutgemacht und lch bin davon.
tiberzeugt, dass lch es auch schaffe",
erzählte sie. Eine Ausbildung zur K&
chtur hatte sie nach einemJahr abge-
brochen. Neben dem Berufsvorberei-
rungsfahr hat sie ihren Realschulab'
schluss nachgeholt und macht im
nächstenJahr ihr Abitur. ,,Nach mei-
nem Ablturbewerbe ich mich lnJena
ftir eln Medlzinstudlum", sagte sie.

Auch Matthias hat flir slch elniges
aus den Vortägen mltgenommen:
,,Ich habe erfahren, dass es nodr elne
Chance glbt, dass es Menschen gilrt,
an die man sich wenden kann." Der
l5-Jährtge möthte gerne im Metall-
bereich arbelten. Er habe sich bereits
beworben, aber bisher noch keirre
Rückmeldung bekommen.

Stefan Trebes, l,eiter des Jobcenters
Coburg Stadt, war zufrleden mit der
Veranstaltuns.,,Besonders bel den
Erfahrungsberichten haben die Ju-
gendllchen rlchdg zugehört. Bei den
Gesprächen lm Anschluss haben rvlr
noch etliche Termine verelnbart",
sagte er. Auch Btirgermeister Tessmer
und Nicole Röthig, kiterin des stad-
tlschen Bildungsbtiros, zogen ein po
sitives FaziL ,,Das Interesse ist da und
die Jugendlichen suchen den Kon-
takt."

Sslb 3
'( .. -l

Geschicht€r, die Mut machen
Einen Motivationsschub
ftir Jugendliche, die noch
keinen Ausbildungsplatz
haben, bedeuten die
ungewöhnlichen
Lebensgeschichten zweier
Männer. Sie berichten
davon, dass das leben
mehrcre Chancen fi,ir
jeden bereit hält.

Coburg - ,,Wer nicht anfärngt zu
kämpfen, hat von vomherein verlo-
ren", erklärte Coburg;s Zweiter Btir-
germelster Norbert Tessmer bel der
Auftaktveranstaltung zur lährllchen
Nachvermittlungsaküon für Jugend-
liche ohne Ausbildungsplatz. Rund
60 Schtilerinnen und Schüler füllten
die Aula der Staatlichen Berufsschule
I. Gespannt hörten sie zu, als Udo Al-
tenfelder und Herbert Tröger ihre Le-
bensgeschichten erählten.

Unter dem Tltel ,,Statt hinter Git-
tem hlnterm Lehrerpult" berlchtete
Udo Altenfelder, heute Emährungs-
experte, von selnem Werdegang. Er
hat elne Ausblldung zum l&aftfahr-
zeug-Mechaniker gemacht und dann
mit 18 Jahren geheiratet. Zu fung,
wie er heute sag!. ,,Nach der Schei-
dung bin ich komplett abgesfllrzt",
erählte er. Doch dann kam dle Wen-
de: Im Alter von 32Jahren erlitt er ei-
nen Hirnschlag. Zahlreicfe Opera-
tionen und Rehabilitationsmaßnah-
men liegen hinter ihm.

Eine zwelte Chance bekam er von
Stefan Trebes, heute Leiter des Job-

Udo Altenfelder (links) und Herbert Tröger gelang es, die Jugendlichen zu moti-
vieren, ihr Leben in die Hand zu nehmen.

centers Coburg Stadt. Tiebes habe
ihn ermuügt, elle Umschulung zum
Diätassistenten zu rnachen. Mittler-
weile hat Altenfeldei sich zusätdtch
zum Fltness-Reha-Ttalner und Er-
nährungsberater ausbllden lassen.'Er
arb€ttet unter anderern für zahlrel-
che Krankenkassen, Bildungstäger,
lirzte und Fitness- sowte Wellriess-
einrlchtungen.

Dle Ausbildung zum Rettungssani-
täter und Erste-Hilfe-Ausbilder sollen
noch folgen, ,,Ich habe noch einlges
vor!" erzählte der 47-Jährige la-
chend. Die Jugendlichen wolle er
modvieren, aber ihnen auch deut-
lich machen, dass ,,der Tag der Ab-

rechnung irgendwann kommt."
Einen ungewöhnlichen lebens-

weg hat auch Herbert Tröger hlnter
sich. Der 62-f ährlge Managementbe-
rater hat sich hochgearbeitet: Zu-
nächst hat er elne Ausbildung zum
Schlosser gemacht, sein Abitur nach-
geholt, eln Studtum angefangen,
dann aber lieber auf eine Ausbtldung
anm Techniker umgesattelt.

Mit 55 Jahren wurde er arbeltslos
und bekam keinenJob mehr . Jetzt lst
er selbstständig und berät Manager
in lftisenzeiten. Er appelltepe an die
Jugendlichen: ,,Hört auf, das zu hln,
was ihr nicht wollt. Man darf die Zeit
im Leben nicht vergzuden, denn sie
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Der Gesundheitsta.g wurde in enger Zusammena$eit des Kollegiums der Volksschule Untersiemau
mit den Gemeinden Untersiemau und Ahorn, den Übungsleitern des TSV Untersiemau Peter trnd

Angelika Rücke4 Herrn Wolfgang Baum, Frau Ellen Hubert, Frau Jutta Torka Frau Birgit Weith
und Herrn Klaus Leonhardt und Herm Peter Triebel von der Spvgg. Ahorn, der Carlmtihle und
Weidenmühle in Scherneck, der REWE-Filiale in Untersiemag der Jahnsbräu in Ludwigstadt sowie

n'üffire.m' *§.ffi der Aerobic-Übungsleiterin Frau Monika Boje-
Conüeras und der Fachübungsleiterin vom Schwimmverein Coburg, Gudrun Wich-Glaseq geplant
und durchgeführt. Die Gesamtorganisation lag in den Händen von Herrn Ulrich Wich-Glasen und
Herrn Jürgen Schramm.

Volksschule U
(Grund- und Hauptschule)
Pestalozzistraße 3
96253 Untersiemau
Tel. 09565 2804
FAX 09565 921103

,,Sorgt für Eure Gesundheit,
ohne diese kann man nie gut sein.,, (Schiller)

Sehr geehrter Herr Altenfelder,

wir alle denken noch gerne an den am 22.11.2008 durchgeführten Gesundheitstag
an der Volksschule Untersiemau zurück.

Duph lhr Engagement und lhren Einsatz war es möglich, den Schülern ein
vielfältiges Angebot an sportlichen Aktivitäten und Emahrungstipps zu bieten.

Die Volksschule Untersiemau möchte sich bei lhnen recht herzlich bedanken und
lhnen zur Erinnerung die erstellte Broschüre über den gelungenen Gesundheitstag
überreichen.

Mit freundlichen Grüßen

hy,k /r,i,ykn-,,
Brigitt6 Kräußtein
Rektorin



lnformationen über Ernährung durch
Diätassistenten Herrn Altenfelder
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I Ole richtige Ernährung auf Rezäpt?
l(ein Problem

für Udo Altenfelder !

Udo Altenfelder als Ernährungsbera-

ter bietet Lösungen für Personen mit

diversen Krankheitsbildern, wie z. B.

Übergewicht, Typ 2 Diabetiker, (ho-

lesterin oder Gicht und yieles mehr.

Neben seinem Buro in Coburg, der

Irnährungspraxis Claudia fckardt in

Küps und weiterer Beratungsstellen

ln Eamberg, Schweinfurt, Haßfurt und

Ebern bietet er auch Hausbesuche an.

Seit August 2010 arbeitet er außer-

dem für das,,Richtig Essen lnstitut" in

Berlin. lhr Hausarzt erstellt lhnen das

notwendige Rezept.

RICHTIG ESSEN"
INSTITUT

Lratun0rgC3.llr(h.tr tut
frnlhrung §d Garuidh.at mb8

Iinfach anrufen und lhrs Imährungsberatung

steht nirhts mehr im Wege!

Tel.:0151 1211900ffi

Eeralungsgesellschaft f ür
Ernährung und Gesurtdheit mbH

Udo Altenlelder
Rückertstraße 9 . 96487 DÖrfles-Esbach

Mobil O1 51121 19 00 06

.Fettmessung mit
dem Futrex Body Fat
Analyzer (KörperfetV
Wassermessung
mittels lnf rarotstrahl)

. kuze Erklärungen
zum Ernährungs-
zustand lsVSoll

. kurze Beratungen zu
allen Krankheitsbildern.

, r;o
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RICHTIG ESsEN"
INSTITUT

Säure-Base - lhr Körper im Gleichgewicht?
KomrRen Sie am

06.06.201 1 von 0*00 - 16:OO Uhr
zu unserer großen Beratungsaktion.

Herr Altcnfdder
(Diätassisten0

berät Sie gerne über
Antioxidantien und lhren Säure.Base-Haushalt.
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Abnehmen mit dern

W
RICHTIG ESSEN

IN§TITUT

Start eines 8-.wöqhiqen Präventionskurses

BAREN
APOTHEKE

Pfarrer-Berger-Str. 4
961 14 Sassanfahrt
Tel.:09543 442955

,,Richtig Essen und Gesund Abnehmen"

Unser Diätassistent und Ernährungsberater BSA, Udo Altenfelder,
begleitet Sie durch diesen Kurs.

Die Kurstermine finden jeweils dienstags von 18.00 bis 18.45 Uhr in
den Räumen der Brücken-Apotheke im Facharztzentrum ,,Medicum"
statt.
Beginn: 28. Februar 2012 Ende: Mitte April 2A12
Kursgebühr: 99,- €

Ernährungsberatung ist von Krankenkassen anerkannt und wird
bezuschusst! Der Kurs wird nach §20 SGBV von den Krankenkassen
zwischen 80 und 100o/o erstattet.
Fraqen Sie bei lhrer Kasse nach!

Bitte reservieren Sie telefonisch lhren Kursplatz oder kommen Sie

bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Telefonnummer: 0951 I 30 2A 74-A

Anmeldeschluss 
= 

20. Febru ar 2012

Parkplätze vorhanden: Tiefgarage und Parkplatz hinter der Apotheke

Heinrichsdamm 6, 96047 Bamberg
Tel.-Nr.: 0951 I 30 20 74-0
www. bruecken-aoo-bam berq.de

Montag bis Samstag von 7.30 bis 20.00 Uhr für Sie geöffnet!

BRUCKEN
APOTHEKE

f\ Forchheimerstraße 47

ci\ nPoTHEKE Tel.: oes43 82oooo
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/er
Garantiertes Abnehmen 0,5 - 1 kg pro Woche

Verbesseru ng der Gesund heitswerte
Blutzucker, Blutdruck, Ausdauerfähigkeit

Herz- lKre i s la uffu n ktion, Vita lfu n ktion
Ernährungsplanerstellung und Ernährungsberatung

Körperfettanalyse, BMl, Einkaufstraining uvm.

wtr,
SPORT-CLUB

(Kostenerstattung: 80-1 00% durch gesetzl. Krankenkassen)

Anmeldung bis spätestens Montag,

Urlaub / Krankheit kann nachtrainiert werden!

Hotllne: 09 572-630 4
Sportclub Aktiv, Bahnhofstraße 28, 96224 Burgkunstadt

9§PBfl§I"T
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sich's an der
Foto: bk

h
lässt

staatl. anerkannte Ergotherapeutin 
' .

sensorische lntegrationstherapeutin zert. nach DVE

Diagnostik und lherapie
ADS/ADHS' Konzentrationsprobleme' Motorikstörungen' Gleichgewicht

Schlaganfall' Parkinson Behandlung nach Unfällen' Verhaltenstherapie

prakt. Psychotherapie z.B. bei Burn-out'Quantenheilung' Dorn-Hock-Methode
Breuß-Massage' Trad. Thaimassage (Nuad)

. Parkplätze vor dem Haus. Hausbesuctre

Bahnhofistr. 2B . 96224 Burgkunstadt .Tel.z 09572/386434
www.ergothenpie-burgkunstadtde

"}u
,{

n
Messner

Öllnunqsellen:
monlrEr mlttwch, Frollag! 08!00. ia!30 Uh,

Dl.n.ta8,Dorn.r.t6gr 08t00.19!00Uhr
trmttagr 08:30 - 12.30 Uhr
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Obemain Apothake Dirk Engel e.K.
Bahnhofstraße 24

96224 Burgkunstadt
Tel:09572- 609937-0
Fax:09572- 609937-1

M.obofmain.apotheke.de
info@obermain-apotheke.de

ABNEHMEN FUR IMMER!!!

..; L' ;iii,airt.rtr.,i t

:i-il r.I

GEr TCnta.B^f,-CArt

tA fPTIiA
ALTISNXUN§T DT

Genießen Sie

Yrozen Xoghurf
und unser Eis des Monats

trüaldmeisfer
und Kohos
sowie unsere

hausgebackenen
Kuchen und Toften.
Wir wünschen Euch
ein sonniges 2O12.

Theodor-Heuss-Straße 9
96264 Altenkunstadt
Tel. 0 95 72 / 38 20 OO

..../rölä h,. /r,inki* h, /ris< lt'.

Obermain-Service -
lhr auflagenstarkes

Wochenblatt

(,_rJfrr{E
- I '!t' I ' '

t,tli

Eine ,,Physiovital"-Privatpraxis im Sport-Club Aktiv haben ktirz
die Physiotherapeuten Bernd Voigl (hinten) und Christoph (

..i-,ü,,

., ) ,

t : -"

METZGEREI

Telefon 09574/9206

'Wenn's um die
'Wurst geht, dou
senn mir derbei

5PO RT. C I.U B

eröffiret.



Fitness-Woche
TestGIn Siie LtnEi JETZT

7 Tase GFIATIS!
WER WEITER MAGHEN WILL,

DER SPART DAS STARTPAKET VON 12O,'€

NEUE
KUHSE

AROHA.BODYSTYLE
INDOOR CYGLING
auch mit l0er-Karüen

BüCKE NSCH U LE N.ABN E H M KU RSE
1'IIT HERRN ALTENFELDER

lxne KnaTxENKASSE uNTEnsrurrr Src!

8O-1 OO% wEBDEN voN DEN Kassem BEzuscHussr.
JHI,IFH'}'

Fitness . Wellness o Squasch Flicochet
. und vieles mehr.... GYM 8O

Gvru ElCl FlrruEss-THEFF l(Ües
IruousrFltEsrFl. El
9tgeEl Kües
o9e64l1 BE7

h
H
üg
t
E

\ /\ r\ l. FITNESiS'TFIEFp-]<IJEPS' EIE



Sport-Club Aktiv
Dipl. Sportwissenschaftler Jürgen Schmidt
Bahnhofstraße 28

96224 Burgkunstadt

Tel.: +49 9572€3O4 Fax +49 95726750 e'mail: e'n14r-l@spq(cl9b alllv.qe !veb: wv{w sportglub aklrv de

Udo Altenfelder
Rückerstraße 9
96487 Dörfles - Esbach

19.07.11

Sehr geehrter Herr Altenfelder,

hiermit möchten wir uns bedanken für die von lhnen mit uns abgehaltene
Ernährungs/Bewegungsstudie ( mit,Gerolsteiner Medium" , dem ,Turbo Sonic" von
Schwab - Medico und ihrer Fettpunktetabelle ).
Durch ihren Hinweis / Tipp die tägliche Flüssigkeitsaufnahme durch Gerolsteiner Medium
sicher zu stellen, in Verbindung mit einem fettreduzierten Essen und dem dazugehörigen
Bewegungsprogramm konnten sensationelle Erfolge beiallen Teilnehmem verzeichnet
werden, sowohl in der Gewichtsabnahme etc. und im Stofhrechsel.
Wir freuen uns auf weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und verbleiben,

SPORT-CtUB



IDlnHilIltmilffilllltü
Das sorgt für Furore: Das Active World in Niederfüllbach startet seine

neue Aktion. Ernährungsbefatung heißt die Devise. Schließlich ma-

chen 600/o des Trainingserfolgs die richtige Ernährung aus.

@
I]U'HWORLD

DER

J
COBURCIR LIFISTYL[ CLI,IB

rdes Inlning bnwht auch eine ausreichende und

inrmlh tmährung. l{ahrungsstofie wie tiweiß,

tbhlelMlate, feü, YIaser, llttamine und Mineral-

iofie dnd efodeilkh, um die Bedürfnisse des l(öt-

pers zu eilällen und eventuell über das Ausgangs-

niveau hinausgehende Veränderungen zu bewirlen. Wichtig in
eine atrgewog«r lusammenstellung der ilahrung. DafiI wutde

$it!ß der Aüß Wotld ein Diätologe ins leam geholt, welchet

in dnrm ro-tt*lil8Bn tmährungskurs die Grundlagen edäutert

und die genauer e*lärt; Durch du analysieren

wid für jeden leilnehmer eln indMduel-

ä täl trnltruwprogramm ertelll Der l(un beiin-

fltnestminiry und die frnähtungsberatung.

thß dle neue Alllon bei bestehenden lunden

ks lia
hattdt:

Scnod

tthlapnhll, i- rfid0 oder andere tnnlhelten zu vermeiden,

bt es wkhüS röon jgt mil der bewußten Emährung anzufan'
gen.', sag DBtologä'Sblft nfelder.

UnUn*dnnon*
Seit jeher zeich6et sich du Adive Woild durch sein fathpemnal
aus. Amdtavan ffckeren istlär die tntspannungskurse zu(ändig,

[ttEl€itel f,] die rrsdiedenilen Bercidrc wie
- hüWortout oder Pilates findd man eöenro

l,lafii 9loß ulü Mtduelkhiwyfär
Sporl-Reda und trlaragm. llatüilith immer quallfiziert mlt der

dazugrn6rfsnaög.tthlmsencn thenz. t{un tornplettie,( ein B-
nähru4$erater d8 motivieile Ieam.

Innbnhscnfiduurq
Aurh dlese lddbn wild seitens der l(ranlenkassen bezuschusst.



t'eam - Sportstudio Highlight l-ichtenfels

HOME I SrUOlOrOun I ream I xunseuN
M|LON-aRKEL I Uannrr I Smrelv BELT I

| örrxuHcszErrEN I

GETRANKE.FLATRATE I

Gesctäftsleiturg

HrsroRrE I uaurcn
PARTNER I UOeOS

Susanne l
Venrvaltung

tL,l

F^
t, f

ä]§il:I"""'

tlir tu E I b r) fft t u r t t sz z i lE r t :

Heute: Sa. 13:00 - 18:00 Uhr für Sie
geöffnet!

tlkluellz i{ursz:
So. 10:15 - 11:15 | Power Pump
(Kursraum l)

Find us on

Facebook
272 x 294 x

von -5 25.02.2012 20:2



leam - Sportstudio Highlighr Lichtenfels

Sportstndio Highlight
auf Facebook

@füllt mir

272 Fersonen geftillt Sportstudio
]li9hlight.

H[IEEI

*r"orir*roä*o*

KURSPTAN!!I

Christine Müfler ist endlich nieder
da:
Mt Pilates am ilbntag um 19:00 Uhr und Step
und Poaer Punp am Freitag um 't8 und 19;00
Uhrl

; ,07.o2.2o12um7:o7

Gub
Vorsätae 2012: Abnehnpn nit
Garantie!
Die neisbn Krankenkassen

erstatten 8&'100% der Kursgebühr!

Weibre Prär,entionskurse.

Die neisten Krankenkassen erstatten 8S100%
der Kursgebühr!

AdeheiJ

w
Udo

fnarola

m
Stefants

tichaela Dietz
Ernährung

Sarah üahr
Service

Liane Thiem
Kurse

Ghrbtine illüller
Kurse

Stefan Kerk
Fitness
Bachelor of Arts in

Fitnessökonomie

Ghrbtine Jurczyk
Kurse

http: i/ww w. sportstud io-hi glrl i ght.de/team. ph

Helga Gut
Kurse

Udo Aftenl
Staatlich
zrgelasser
Ernährungs

therapeut

Alex Finse
Leiter Lauf
lndoorCycl
lrstructor,
Ernährungs

Personal T

illarion Ho

Staatlich ar

Erzieherin,

Yogalehrer

Mhhael Kl

Fitness

Hansi Neu
Fitness / K

,fr

von -5

07.01.2012 um 14:26

25.02.2012 20:2'



Ernährung \
Bewegtes Abnehmen
leicht und locker
Das ist der Trick: mehr gezielte

Bewegung im Ausdauerbereich,
weniger versteckte Fette im Essen

und dafür mehr Pflanzliches. Unser
Kurs bringt Sie in Sachen Bewegung
und Ernährung auf Trab. Mit gelenk-

schonenden Bewegungseinheiten,
einem persönlichen Ernährungskon-
zept und flexiblen Kontrollstrategien
können Sie lhr Wohlfuhlgewicht er-
reichen und langfristig halten.

Dieser Kurs ist ideal für alle, die einen

BMI von 26 bis 30 haben.

Ort:

Ilermin:
Uhrzeit:
Douen
Leitung:

Webcode:
Anmeldung:

Kursgebühr:

AOK-Drrektron Ooburcr
Gärtnerslerte 14

96450 Coburg
Donnerstag, 8.10.2009
17:30 - 19:45 Uhr
8 Kurseinheiten
Frank Schnabel
Katrrn Geisthardt
co000638
AOK-Direktion Coburg
Tel.: 09561 72-1A8
120,00 Euro
AOK-Vers. kostentrer

Orl:

Termin:
Uhrzeit:
Dquer:
[eitung:
Webcode:
Anmeldung:

Kursgebühn

Fitness Actrve World
Jean-Paul-Weg 4
96489 Niedefillboch
Samstag, 26.9.2009
13:00 - 14:00 Uhr
10 Kurseinheiten
Udo Altenfelder/Julia Stirner
co000559
AOK-Direktion Coburg
Tel.: 09561 72-1OB
150,00 Euro
AOK-Vers. Kostenlrer

Während der Kursphase von 10 Wochen
können die Teilnehmer andere Angebote
des Fitness Active World kostenfrer nutzen

31

Der gesunde Weg zum
Wohlfühlgewicht

Ort:

Termin:
Uhrzeit:
Douer:
teitung:
Webcode:
Anmeldung:

Kursgebühr:

AOK-Geschäftstelle
i-rchtenfels
Kronacher Straße 2 Z

96215 Uchtenfiels
Mittwoch, 14.10.2009
1B:30 - 20:00 Uhr
B Kurseinheiten
Dorothea Grundmann
co000533
AOK-Direl<tion Coburg
Tel.: 09561 72-1Oa
90,00 Euro
AOK-Vers. kostenfrer



Ernährung \
Gut leben I--
mit Diobetes {::-".-\
Normo le B I utzuc kerrverte
erreichbor
Diabetes-Patienten erhalten eine Fülle

an praktischen Tipps zum Einkaufen

und Kochen. Bewegung und Fitness

werden ebenfalls angesprochen.
Tauschen Sie sich mit anderen Diabe-

tikern in der Gruppe aus. Entdecken

Sie, wie einfach es ist, mit Diabetes
gut zu leben.

Orl: AOK-Geschäftsstelle
Lrchtenfels
Kronacher Straße 27
96215 Lichrenfiels
Dienstag, 1.12.2009
18:30 - 20:00 Uhr
2 Kurseinheiten
Dorothea Grundmann
c0000535
AOK-Direktion Coburg
Tel.:0956't 72-1Oa
30,00 Euro
AOK-Vers. kostenfrer

Ort:

Iermin:
Uhrzeit:
Douen
leitung:
Webcode:
Anmeldung:

Kursgebühn

Fitness Actrve World
Jean-Paul-Weg a
96489 Niedefüllboch
Samstag, 26.9.2009
15:00 - 16:00 Uhr
10 Kurseinheiten
Udo Altenfelder
co000560
AOK-Direktion Coburg
Tel.:09561 72-1OB
70,00 Euro
AOK-Vers. kostenfret

Iermin:
Uhrzeit:
Douen
leitung:
Webcode:
Anmeldung:

Kursgebühn

Gut leben mit Osteoponose
Wqs lhre Knochen brquchen

Orf!

Termin:
Uhrzeih
Douer:
lcirung:
Webcode:
Anmddung:

Kursgcbühn

Fitness Actrve World
Jean-Paul-Weg a
96489 Niederfüllboch
Samstag, 26,9.2009
16:30 - 17:30 Uhr
'10 Kurseinheiten
Udo Altenfelder
co000561
A0K-Direktion Coburg
Tel.:09561 72-1Oa
70,00 Euro
AOK-Vers. xostenfrer

Teslen Sie sich

Gibt lhnen lhr Frühstück ordent-
lich Powefr Isf das Mittagessen
leicht und nicht zu fettig?
Ergänzen Sie beim Abendessen,

was noch fehlt? Halten Sie lhre
Emährung in Balance unter

wvvav.qok.de

I
I

35



E-wocn, gerl iravenii\rnsf(* i'si:

rien und enfscir
l.ri: Sie recht hezlich zurn Gesundhei-s:ac

ie ck*I"
3fl^:

lq. i4ärzZAi-: vcn 9.0ü bis i7.00 Lihr in unsere A.pothexe ein.

.-n,:ieser rag ers:elien n,ir Ihnen elnen lndiviciuellen Plan zum Alr,:;rr''ie.-:, den Sieol^,.r€Sch;rie-
rigkeiieri zu Ha-:se umsemer, können.
Der r(ui's wirc kompieti von ihrer Krankenkasse nach §20 SGBV e:sr=tet.
l'iacr, eirer oe.sö:rlichen Beratur:g ciu,-ch unseren Diätassistenten, ::3.'ri A.ftenfeiCer, r-t,esser: '.,,:
I hren Kö:penetu.rert sch nell unc un kompiiziert.

lie Kursterrnine finden jevueils montags a[, Cenr 27. Mäa 201t nacnmicags in Aporhexe siatt.

i.fr..: verelnbar€rr Sie telefonisch trhren persönlicnen und kosrerlsser, Seratungste:r,in.

lr-rsätziic:r bei'aten wir Sie gerne zurn Thema D;. Schüssler-Sa:ze, Sä,.rre- Sasen-iaushah
urnd gewicntskontrollierende und figurbewusste Ernährung i-nli cier Viizlciiät Ceiarnagar

und cie:' Birkenkur von Weleda.
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§
Wir freuen uns auf lhren Beuch

hohdmer$aoe 6s, 97437 Ha3f.rn ömrqnssaeien:
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Ihr individuetler Erfo:gs-Emährungsplan - Abnehrnen nactr Lust und Laune
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Udo Altenfelder
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Ihre nächste Körperfettnessu ng
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Udo Altenfelder
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Prävenlionskurs

Bei uns lernsl Du wie gesunde Ernährunlf funktioniert und was
Dein Körper an Nährsloffen brauchl, welche
Nahrungsmillel Krafl geben, wie Vitarnine fit
rnachen und wie Du Deinern Gehirn vor der
Matheslunde Power gibsf!

Hier wird Kindern ein neues Ernährungsbewussfsein gezeigl und isl auch zur
Gewichtsreduktion geeignel. Dieser Kurs wird von den Krankenkassen unterstülzl.
ln Zusarnmenarbeit mit Ernährungsberatung Coburg (Udo Allenfelder).

Anti - Stress - Sernina re
ftir Lehrer, Erzieher und Ellern
ln Zusarnrnenarbeil rnil der vHs Kronach und coburg

Die Workshops, Sernina".e, Vorträge usw. können in den Schulen,
Kindergärten, Privat bei lhnen vor Orl oder in rneinen Praxisräurnen
slallfinden.

Wellnesspraxis Claudia Eckardt
Bahnhofstr. 33a . 96328 Küps (altes postzentrum)

Teleforr A92 64, 59 39 649 . Mobil0172 / 6671 985 . Termine nach Vereinbarung

,,Kinderleichl Genießen ftir ein besseres Wohlfühlen"
0/
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+lch Suche BiHer tlaps Play YouTube Naws Gmail [hive Kalender Mehr

Anrnelden
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Kommentar hivtfügen...

Sportstudio Highluht - Fitnesscentet 21.10.2012 - Öfierdich

Seminar "Leistungssteigerug 
im Sport dr.rch die rictrtige Ernälrung und die

riclrtigen Getränke!" am Sa. den17.11.2O12 von 9:00 bis 11:00 Uhr mit
Erffi hrungstherapeut Udo Altenfelder

Nur für HigHigfrt-Mitgilieder - maximal 20 Teilnehmer!

Weitere lnfos:

http://www.sportstudio-ligliigtrt.de/aktionen_leistungssteigerungrim-sport.php

tax.20lellnehmerl
Dauen 120mln

§emimqüühr:10,.€



Jdo Altenfelder hat dem Tod im Auge geschaut - ANTENNE BAYERN hup://www.antenne.de/l.Jdo-Altenßlder-hat-denrTod-ins-Aup-gesch.

AKTT.ELLER
rötbo r-ie - oreRepubtic

t-osh, fm;;;-l h.....- I Jetrt kostsnlos annelden Passaorl \ergessen Suchbe

Webradio I tüoderatoren&Team I Sendungen I Frequemen I CareOy I nUferuNeBAYERNonTour I xonut<t

Alb4ede / fladlg r BPS131!CIaI!9le!

Unglaubliche Geschichten aus Bayern

Udo Altenfelder hat dem Tod ins Auge geschaut

Empfehlen I

Ljdo Altenfelder ist 46 Jahre alt und

lebt im oberfränkischen Dörfles-
Esbach. Von einer atf die ardere
Sekunde hat sich sein Leben firr
imner verändert:

tJdo erleidet eine Hirnbluturg. Sein

Gesundheitszr.stand ist drarnatisch
und verschlechtert sich irnmer weiter...

Die Situation scheint aussictrtslos.

Schließlich fällt er ins Wachkorna und muss intensiv-mediänisch behandelt
werden: Gefesselt an einen Rollstuhl.

{»

Udos Leben hängt an einem seidenen Faden. Nacfi nehreren
epileptische Anftillen kann nur noch eine emeute Himoperation
sein Leben retten. Und dann passiert im OP das Unglaublicfie:
Es ist ein nediänisches Wunder. Gerade noch hat Udo dem
Tod ins Atge gescfraut. Jetrt ist er wieder voll da!

Udo kärpfl sich zrrück ins Leben. Mit eisemem \Mllen lemt er
wieder laubn und sprechen. Gesundheit bestinrnt von nun an

sein Leben. Er rnacht eine Unschulung arm Emährungsberater. Und arbeitet heute als
Fitne& und Reha-Trainer.

DaSANTENNE
unsercn Song ft

» Wir lieben E

Wir holen Sie ni
dem Stau!

» Der ANTENI
Stau§chraube

l-lören Sie rein! H'r*äjjs$
Mitmachen und'
Traunfiotel gew

» Hasi und Bä
Prtifung

Studiotechniker
Paris und der kk
Bayem rnacht St

» Alle Folgen

t Aib rrergrößern

von 2 29.11.201122:2t
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Ernähnurgsbewusstes Verhalten im
Supermartlt
Lernen Sie von Udo Altenfelder (Ernährungs-

berater und Diätassistent im Sportclub Aktiv) die
versteckten Fettfallen ken nen

Termln: l7.ll.20ll
um 14.00, 16.00 oder 18.00 Uhr für jeweils 1 Std.

Wo: E-Center, Burgl<unstadt

rq



\ntworl Re: Gerolsteiner Brururen: Ihre Anfrage vom 18.07.2011

Betreff: Antwort: Re: Gerolsteiner Brunnen: lhre Anfrage vom 18.07.2011

Von : Linda. Rosenbau m@gerolsteiner. com
Datum: Mon,22Aug 2011 10:01.41 +0200
An : Ud o Altenfeld er <Ud o.Altenfel d er@g mx. de>

Sehr geehrter Hen Altenfelder,

vielen Dank für lhre Email. Leider haben wir zur Zeit keine Poloshirts in unserem Sortiment. Was wir
lhnen anbieten können, sind zwei klassische weiße T-Shirts mit Gerolsteiner-Emblem, die Sie sicher
sehr gut als Berufsbekleidung tragen können. Unter dem folgenden Link finden Sie die Beschreibung
d es T-S h irts: http : //www. q erolstein er. d e/ind ex. ph p?id =3070 .

Vielen Dank auch für lhre Tipps, um unsere Gerolsteiner Medium und Sprudel noch besser zu
vermarkten. lch werde lhre Hinweise zum Hydrogencarbonat gerne an unsere Fachabteilung
weiterleiten.

Bitte teilen Sie uns mit, ob wir lhnen zwei klassische, weiße T-Shirts zusenden sollen.

Hezliche Grüße
Linda Rosenbaum

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
Linda Rosenbaum
Corporate Communications
Vulkanring
54567 Gerolstein

Phone:06591 14-513
Fax 06591 14-249
E mail : linda. rosenbaum@gerolsteiner. com

Von: UdoAltenfelder<Udo.Altenfelder@gmx.de>
An: Linda.Rosenbaum@gerolsteiner.com
Datum: 20.08.2011 07:56
Betreff: Re: Gerolsteiner Brunnen: lhre Anfrage vom 18.07.2011

Sehr geehrte Erau Rosenbaum,

ich wollte mich nochmal bei Ihnen melden um mich für das schöne Badetuch
zu bedanken, r^ras noch besser hräre sind zwej- Poloshirts mit
Gerolsteiner-Emblem in weiß mit Kragen, da ich weiße Berufkleidung
trage. Wenn Sie sowas für mich organisieren könnten in Größe L wäre das
sehr Vorteilhaft.
Was i-ch Ihnen empfehlen möchte , ist ein Tipp wie sie das Gerolsteiner
medium und spritzi-g noch besser am Markt platzieren könnten.
Wie sie ja selbst vielleicht wissen ist ja Hydrogencarbonat ein
Säurepuffer den der Körper auch selbst im Pankreas herstelJ.t.
Das heißt wj-r haben ein Puffersystem für Säuren im Körper.Da wir
Menschen über unsere Ernährung aber i-m Körper zu vj-e1 Säuren bilden in
Form von zu Eiweiß und Zuckerreicher Ernährung usw. schafft es unser
Körper nicht ganz die gebildeten Säuren loszuwerden.
Als erstes nimmt der Körper nun zb. Calci-um afs weiteren Puffer aus den
GefAßwänden , Knochen usw um einen weiteren Puffer bereitzustellen was
wiederrum die Osteoporose und anderes begünstigt,
Der Rest der nun noch 1m Körper vorhandenen Säuren wird jetzt zb' im
Gehirn und auf was 1ch hlnaus will im Bindegewebe abgelagert, mit der
Folge der Bindegewebszersetzung ( Celluli.tis).Jetz kÖnnte man
logischerweise sagen man nimmt Basosyx oder Basica aus der Apotheke für
das Säurebasengleichgehri-cht was aber wiederrum schon ein
Nahrungsergänzungsmittel ist.

von 2 22.08.2011 l2:3(



Re: Gerolsteiner Brunnen: Ihre Anfrage vom 18.07.201I

Betreff: Re: Gerolsteiner Brunnen: lhre Anfrage vom 18.07.2011
Von: Udo Altenfelder <Udo.Altenfelder@gmx.de>

Datum: Sat, 20 Aug 2011 07:58:48 +0200

An : Lind a. Rosenbau m@g erolsteiner. com

Sehr geehrte Frau Rosenbaum,

ich wol-Ite mich nochma] bei Ihnen mel-den um mi-ch für das schöne Badetuch zu
bedanken, was noch besser wäre sind zwei Poloshj-rts mit Gerolsteiner-Embl-em in
weiß mit Kragen, da ich weiße Berufkl-eidung trage. Vüenn Sie sowas für mich
organisieren könnten in Größe L wäre das sehr Vorteilhaft.
Vüas ich Ihnen empfehlen möchte , ist ein Tipp wie sie das Gerol-steiner medium und
spritzig noch besser am Markt platzieren könnten.
lVie sie ja selbst viell-eicht wissen ist ja Hydrogencarbonat ein Säurepuffer den
der Körper auch sel-bst im Pankreas herstel.It.
Das heißt wir haben ein Puffersystem für Säuren im Körper.Da wir Menschen über
unsere Ernährung aber im Körper zu viel- Säuren bifden in Form von zu Eiwej-ß und
Zuckerreicher Ernährung usw. schafft es unser Körper nicht ganz die gebildeten
Säuren loszuwerden.
AIs erstes nj-mmt der Körper nun zb. Calcium als weiteren Puffer aus den
Gefäßwänden , Knochen usw um einen weiteren Puffer bereitzustellen was wiederrum
die Osteoporose und anderes begünstigt.
Der Rest der nun noch im Körper vorhandenen Säuren wird jetzL zb. im Gehirn und
auf was ich hinaus wil-] im Bindegewebe abgelagert, mit der Folge der
Bindegewebszersetzung ( Cel-l-ul-itis).Jetz könnte man logischerweise sagen man nimmt
Basosyx oder Basica aus der Apotheke für das Säurebasengleichgewicht was aber
wiederrum schon ein Nahrungsergänzungsmittel ist.
Fo1glich trinke ich in Zukunft vielleicht ein gescheites trlasser was Basica nicht
ganz gleich kommt aber den sefben Effekt hat und für mich da ich ja sowieso was
trinken muß keinen Mehraufwand bedeudet. So kann ich als Frau zb. sinnvoll- mit
noch etwas Bewegung vielleicht einer Cellulitis oder Oseoporose Entgegenwirken
oder Vorbeugen und mej-n Geld nicht für sinnlose Cellulitiscremes und Behandlungen
sparen.Es sol-l-te auf den El-aschen ein kleiner Vermerk stehn wie zb. "
Hydrogncarbonatreiches !{asser z:ur Cel-l-ulitisprophylaxe oder Prävention und viel-es
mehr.Denn die Menschen wissen nicht die tüirkung von Hydrogencarbonat fal-l-s Sie
überhaupt das Wort kennen,was ich aus meinen vielen Kursen nicht behaupten kann.
Sie können ja meine Anregungen mal- an Ihre Profis weiterleiten ich könnte mir gut
vorstelln das dies am Markt die !{urst vom Tel-ler zieht.

Hochachtungsvoll

Udo Al-tenfelder

von I 20.08.201I 08:0
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;Hyäräg"ncurbonat ist einer der wichtigsten Puffer im menschlichen
'Körper und wird zur Regulation des Säure-Basen-Haushaltes benötigt.
Zwar kann es im Körper selbst gebildet werden, doch reichen die eige-
nen Resärven nicht aus. ln unserer heutigen Gesellschaft nehmen die
Menschen viele,,saure" Nahrungsmittel zu sich, zum Beispiel Brot und

, Backware.n, Fleisch, Wurst, Geflügel, Fisch, Eier und Käse.

Säure ab ynd. hilft .so,e. e.geä Übersäuerung. :-
. Mit 1.816 mg/l enthält Gäioliteiner sg viel

Hydrogäncaöonat wie kaum ein anderes
Wasser.ihDeüiscliland.'

Gleichzeitig werden zu wenig basenbildende
Lebensinittel verzehrt. Das sind Gemüse, Sala-
te, Kräuter, Früchie und Beeren. Der reichliche
Konsum von sauren Getreideprodukten als
Sättigungsgrundlage hat Gemuse und Obst aus
der Nahrungskette verdrängt.

Damit der Körper keinen Schaden nimmt, kann
man deshalb zusätzliches Hydrogencarbonat zu

sich nehmen. Das hilft, die überschüssige Säure
iu neutralisieren und den Organisrnus wieder ins

Gleichgewicht zu bringen.

Einer der wichtigsten Lieferanten von Hydro-
gencarbonat ist Mineralwasser. Und speziell
Gerolstäiner enthält besonders viel davon:
1.816 thg pro Liter. Heraüsragend ist der basen-
bildeinde Effekt von Gerolsteiner auch durch
dielKoiibination von Hydrogencarbonat mit
viälCalcium.
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Betreff: Neue Nachricht von Manu Meixner!
Vo n : " F aceb ook" < n otification +zrd ov6ed vc=f@faceb ookma i I . com >

Datum: Sat, 24 Nov 2012 16:01:03 -0800
An : Ud o Altenfelder <udo. altenfelder@g mx. d e>

wlrtuvÄJ I r vv u(rMlrgrrlg u[tl t-illtDt.EtrutrBgrv faulrxurDu 4wr/ Jlllw glt(lull..

25. Noriember ü):31

udc Hey udq einfach mal danke dass du heut refercnt warst bei unserm
"lehrgang"... fueitag abend dacht idr mir was soll man nur 8 stunden über
gesundheit und emährung "zulabem" lassen... 8 stunden völlig falsch
gedacht! War echt klasse, im ercten moment denkst dir hey was will der von
dir, aber deine offene direkte aft fruchtet auch im alter von 25 jahren wo ich
mir denk hey mir fehlt nix. Kasten gerolsteiner steht daheim, mach weiter
so!!! War ein sau interessanter, lustiger tag! Gruß manu

Unterhaltung auf Faebook anzeigen ' Antworte auf diese E-Mail, um Manu Meixner eine Nachricht

zu schicken.

Diese Nachricht wurde an udo.altenfelder@gmx.de gesendet. Falls du diese E-Mails in Zukunft
nicht von Faaebook erhalten möcfitest deaktivieren.

Faceboo( Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

He1 Manu Meixner

1von1 25.11.2012 08:49



Obermain-Seryice E Donnerstag 10. Mai 2012
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f Vom 1O. 5.2012 bis 16. 5. 2o12 Yt

1 =rObeerschnitte 
stuctl ,20€+

Y Unsere Flliale ln Bad Stafrelstoln, Bahnhofatraße l\
A und unser Backpavlllon am Lldl-P-Llchtenlol8 slnd am SonntaS I l\q von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr tur Sle geötlnetl g
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Malerbetrleb
- malt - tapeziert - lackiert -

sauber und preiswert!
Fa. B. Keidel, Bsd Staftelstein

a 0 95 73 / 23 50 95, oder
01 70 I 232? Ot I

Haustür-Frlihlahrsaktlon
2012

Ausgewählte Türen
zu Sonderpreisen

in Alu und Kunststoff
Prospek anfordernt

F.L.A.B. Produkt & Service
Telefon09571 /7584951

Pferdemarkt auf dem Reit-
u. Haffingerhof in Mürsbach

Samstag, 12.5. r12

Kutschenrundfahrt
Ab 17.30 Uhr Sau am Spieß

mit Unterhaltungsmusik
Sonnlag, 13.5.'12

Ab 10.00 Uhr Pferdemarkt
und Schauprogramm

Händler und Privatleute können
gesunde Pferde und Ponys zum

Verkauf anbieten!
Info: Unter 017 l/8005097
http://www.schnrittlutz-

reiterhof.de

?it/2tfll10,fi n /t so11

EISWER

Heute ffnden Sle lm

Obermain-Service
(mit Ausnahme der PostvertriebsstUcke)

eine Beilage der Firmen:

XXXLutz/Neubert, Hirschaid
(Teilheilage)

NKD (Teilbeilage)

Bltte beachten Sle
dle lnteressanten Elnkaufstlpps

und attraktlven Angebota
Bei Anfragen zur Beilagenwerbung

wendcn Sie sich bltte an:
Teleton O9571 / 9505- 16
Telelax O9571 /9505-61

eMall: anzelgen@obermaln.de

I
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Sonntag, 13. Mai 2012 . Das Einkaufsziel für Jung und Alt!

DIE MARKTKAUFLEUTE
Mo.r 14.5.: Kronach; Di., 15.5. Neustadt Goburg; Mo., 7., bis Sa., 19. 5.: Bamberger

Mai-Messe; So.,20. 5.: Bad Staffelstein .Weismain; Mo.,4. Juni: Lichtenfels 
-
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Bernd Steger
lhüelülon, llelilamlne
lbmlnülm, ßeparatur-/

Satungsdlensl
Griesring 4 u. 10, 96i128 Kilps

Tsl. 09264/548, Fax 8422

E-Mail: sl6ger
kachelolenbau@t-onlino.d6
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Ab SOFORI ... aber nur bis sonntag!

EnergetisGhc
Dachsanierung

Umdeckung mit

Max.20 Teilnehmer!
Dauer: {20 min

Seminargebühr: {0,. €

dorsch-l_-edcrWa.len

slgnel- moebel. de
Lichtenfelserstr.l4

96224 Burgkunstodt

.B',13.05.2012
E Ab SoFoRI ... aber nur bis sonnrag!
FI -.

I Fn. UHLoqisrik I



Therapeuten helfen
t Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, wenn Sie

| üUer lhre Gesundheit selbst bestimmen könnten?

i Meine Berufung ist es, Sie auf diesem Weg zu einer
I gesunden Regulation zu begleiten. Lebens- und Kör-
I pergesetze verstehen und anwenden. Gesundheit
! gestalten statt Krankheit verwalten. Mit einfachen

I Selbsthilfekonzepten und Gesundheitswerkzeugen.
i Unterstützt durch sanfte Heilweisen wie Osteopa-
I thie, Mikrostrom und mehr. Weitere lnformationen
I unter www.osteopathie-lif.de oder auf Anfrage.

lch freue mich auf Sie.

kurt hörmann
Gesundheit als Ergebnis
unseres TUns.
Frltz-Doppel-Str. I . 9621 5 Llchtenfels
Fon 09571 / 9 47 95 15 . wwwosteopathle:t

RICHTIG ESSEN"
INSTITUT

Beratungsgesellschaft f ür
ErnährunE und Gesundhelt mbH

Udo Altenfelder
Rückertstr. 9 . 96487 Dörfles-Esbach

Mobil0l 51/21 19 00 06

Beratüng aul
Bezept rbm Arzt
§43 Nr.2 §GB

Dagmar Brosta
' Naturheiltherapie&Physiotherapie
o Kinesiologie
o Bioenergische Balance auf vier Ebenen
o Ganzheitliche Therapie mit TCM-Techniken
. Meridian-Massage
. Wirbeltherapie nach Dorn
. CraniosacraleBalance
. Krankengymnastik

Ahorn-Schorkendorf, Mühlengrund 10, Tel. 09561 28855
www.brosta-physio,de - Mail: dagmar.brosta@t-online,de

Fraxis
Fur

Fhgsio-
Therapie

Manuela Rohmig
Hasenleite 1
96179 Weidach
lel ()9561-355597
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Starten Sie mit uns P,;'SItff:ff1[*:i: schlank und gesund in den Frühling

mit dem 8 wöchigen Kurs,,Gesund abnehmen"
Kursdauer 8 Wochen vom 21.lanuar bis zum 11. März 2013,
immer montags von L7 .30-18.15 Uhr.

Unter der Leitung von Udo Altenfelder (staatl. geprüfter Diätassistent) verbessern Sie
Ihre Gesundheitswerte, Blutzucker, Blutdruck, Ausdauerfähigkeit und Vitalfunktionen.
Er erstellt mit Ihnen einen Ernährungsplan und berät Sie rund um das Thema Ernährung
und Abnehmen.

Neu in diesem Kurs:
Kontrollieren Sie Ihren persönlichen Erfolg mit der Körperfettanalyse bei uns, vor Ort in der Apotheke.
Bereits vor Beginn des Kurses messen wir schnell und unkomplizieft Ihren Körperfettwert.
Melden Sie sich zum Kurs an und machen einen Termin zur l. Körperfettmessung aus.
Für die beiden anderen Messungen, einmal nach der Hälfte und einmal am Ende des Kurses, vereinba-
ren wir wieder einen neuen Termin mit Ihnen.

Kosten des Kurses: 115 € (incl. Körperfettanalyse)
Kostenerstattu ng 80o/o- 100o/o du rch Ih re gesetzliche Kra nken kasse

Hofheimer Str.65
97437 Haßfurt
Tel.: 0952L - 95 28 20
Fax: 09521 - 95 28 229

Ihren Platz Apotheke am Krankenhaus www,apotheke-hassfurt'de
ole wohlfühlapotheke info@apotheke-hassfurt.de

HJiJ,i§,'3,Hffi:X":li§ffi* ,s



Werbung sichert
den Erfolq!

Wer zuerst kommt -

mahlt zuerst!

bisher
wurden
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abgenommenf'

@.omffiilbräu
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09571-739112

Hier

. . . dao&bt ld dan &bEhW öähn mt
P'ZZ,ALI EFE]ISER\,IGE
Ristorante seit 1998. mit großem Biergarten

TORE+III'EE
Bergstraße 23 .96247 Neuensee

aO957414721
NEU! Wir liefern

nach Lichtenfels,
Ti.ieb und Schney
Ubrigens.' Sie suchen ein Geschenk?
LUFTAUFNAHMEN schon ab 55.- €

solöJi?
kpl. montiert u. Liefsrung frel Haus.

Gerfrard "*l
REINIGUxGSSYSTEME, LANo.U.GARTEilTEcHtrIX

96224 Neuses a,M. bei Burgkunstadt

-

www.schmidt-neus es.de. Tel, 0957 2 17 9007 7

erstatten
80-{00% der
Kursgebühreil ,,i

sportstudio-high light.de/abnehmen

I ln.onionon hrinrrf E#r.l- I I



3ruppentreffen I EÄf SIVIARTER

TESTSIEGER TAGESGELDKONIPENTREFFEN

Jetzt Konb bei der Bank of
Scoüand nft 1,6!% Znsen
eröfhen
Hier Konto eröfinen

JETA NEU EINKLEIDENI

Enüecken Sie lhre nzue
Lieblingsnrcde mit den b[en
Farbtrelten wn Gina Laura.
Bei GIM LAURA slobem

htp : i/eatsmarter. de/abnebrerrmit/grupp entreffer
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\TSERVER iJAT{R KOSTEHLOS

ä

,lg-
Schne&e Mrtud Seruerietd 1

Jahr für 0 9t\4onaü*
Jetzt informieren

tr

.,ll

ITER Gruppenseminare:
geht gemeinsam so viel leichter!

r EsrstEcER TAGESG ELDKo ifq richtige Emährung, sgndem aUCh die
end auf dem Weg zurWunschfigur
tntersehätzt Abnehmen und Wotrtftihlen:
I Psychologie zur Traumfigur lautet
r der EAT SMARTER Gruppenseminare.
auei Teile aufueteilt Während §ie im
e Mahlzeiten optimieren, üben Sie im
Part netre Verhaltensmuste r.

Ebenso sollen realistisdrc
- \ Eruvartungen formuliert und

f q,I gebstigüwerden.

L;fl Mit Hilfe der kuseigenen

+ Motivations4D ryerden die
neuen Verhaltensweisen zu
Hause hainiert und intensiviert

C
4

Jetd Konto bei der Bank of
Scoüand mit 1,d)% Znsen
eröfftren
Hier Konto eröffnen

\ASERVER T JA}IR KOSTENLOS

äjg-
Scine[e Mrtud Senßr]rüd 1

Jahr für 0 €/tltronat*
Jeä. informieren

bungen ururden vrn Dipl.fsyeh. Dorottrce Krschnalq eine
e Hypnoürcrapeutin, eigens für den Kurs entwiskelt
aching besteht aus aeht Gruppenheftn, dauertvbrlilonate



Gnppentreffen I EAT SMARTER

TESTSIEGER TAGESGELDKoI{T._ und Gesundheitszentrum
ferswörth

Vital

htp : //eatsmarter.delabnehme+ mit/gruppentreffer/

Jetzt Konto bei der Bank of
Scoüand mit'1,60% Znsen
eröffnen
Hier Konto eröffnen

lPlus

Bernau

renTreff

.s Kathleen Domnick

ndheitsapotheke der
:napotheke Busen

s ftir Ernährungsberatung

s für Ernährungsberatung

Im Pfeifferswörth 4 68167
Mannheim

AmAmtshaus2b 16341
PanketaVZnpernick

Hölderlinstr. 54 70193
Stuttgart

Breitscheidstr. 46 16321
Bernau

Nieder Ramstädter Str. 56
64287 Darmstadt

Theaterplat z 4 9 64 5 0 Coburg

Elbestraße 17 82538
Geretsried

Richard-Wagner-Str. I 04109
Leipag
Mülgaustr.iEcke
Schlachthofstr. 41236
Mönchengladbach

Girardestr. 2-38 Eing;ang 4
Ebene I 45131Essen

Girardestr. 2-38 Engang 4
Ebene 1 45131 Essen

Monika Maurer und
Christiane Essele

Margret Leupold

Melanie Döntgen

Margret Leupold

Brigitte Weber

Udo Altenfelder

Uschi Buder

Kathleen Domnick

Monika Aldenhoff

Heike Stumpf

Heike Stumpf

\ASERVER 1 JA}IR KO§TENLOS

Schnelle Mrtual Sener jetzt 1

Jahr für 0 fltvlonat!*
Jetzt informieren

Entdecken Sie lhre nzue
Lieblingsmode mit den tcllen
Farbvrelten wn Gina Laura.
BeiGllt.lA I-AURA stöbern

leformular für alle Kurse finden Sie hier

[=

Holen Sie sich die neue Ausgabe bevor sie ver€riffen ist!

EAT SMARIER abonnieren und Preisvorteil sichern!
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Michaela Zillinger
Diätassistentin und Med. Fachangestellte
tätig in einer Allgemeinarztpraxis als M FA sowie in eigener Praxis als
Diätassistentin
langlährige Erfahrung in Ernährungstherapie und -beratung (Einzeln u. in

Gruppen)
VFED-Zertifiziert - Mitglied im VFED, DGE, DAAB

ehrenamtlich tätig im Team von Hugos's Mittagstisch, Hugo v. Trimbergschule

Wir - Die Bamber
Phantoms - habe
es uns zur Aufgab
gemacht, gerade

übergewichtigen
Kindern einen
besonderen Weg
aufzuzeigen, wie
trotz ihrer
Körpertülle im
Sport Erfolge feie
und beiSpiel unc

Spaß gesund
abnehmen könnt

Football ist die
einzige Sportart t
der es nicht auf
Gewicht und Grö

ankommt, sonde
wo gerade kräfti6
Kinder, Jugendlic
junge Erwachsen

das erste Mal
positives Feedbar
erleben und ihre
Position finden
können. Bei uns

wird niemand
gehänselt oder
ausgegrenzt, im
Gegenteil, denn
gerade auch die

,,Starken" im Teat

sind gefragt um u

den Quarterback
schützen.

Udo
Altenfelder
Fitness-
Reha-Trainer,
staatl- anerkannt
Diätassistent unc
Ernährungsberat
lch selbst arbeite

von 4 24.02.201311:35
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lmmer mehr Kinder und lugendliche in Deu&hlond sind übergewichtig!
Die Folge sind gesundheitliche und psychische Probleme.

Eine ousgewogene Ernöhrung, viel körperliche Bewegung und Stärkung des

Selbstwertgefühls sind die Grundloge für eine dauerhofte, gesunde

Gewichtsentwicklung

Die ldee der,,Bomberg-Phontoms" im Footboll, gerode kröftigen und
übergewichügen Kindern und Jugendlichen einen Weg zu zeigen, sich trotz ihrer
körperlichen Fülle erfolgreich und mit Freude sportlich zu betötigen finde ich
super. Dozu ein Troiner-Teom das ein speziell ouf diese 6ruppe zugeschnittenes
Troi ni ngsprogro m m ero rbeitet hot.
ldeole Voraussetzungen domit übergewichtige Ki nder und J ugendl i chen
Erfolgserlebnisse im Spon erleben können und domit ein gesundes Selbst- und
Körpe rbewu sstsei n e ntw i ckel n.

Eine longfristige Änderung der Erndhrungsgewohnheiten ist im Kompf gegen dos

Ü bergewi cht u nerl össl i ch.

Desholb stehe ich den Eltern und Kids desVereins gerne in sämtlichen
Ernöhrungsfrogen hilfreich zurVerfügung, mit dem Ziel:
"Gemeinsm mitvereinten Kröften erlolgreich gegen das Übergewicht"

htp : //www.bamberg-phamoms.de/>od.hnn

seitJohren im
Bereich Fitness &
Gesundheit und
gebe regelmrilSig
Bomberg und
Umgebung Kurse
zum Thema
Ernöhrung und
Fitness in den

unterschiedlichstt
Gruppen.
lch unterstütze dc

Programm XXL Kir

bei den Bamberg
Phontoms sehr
gerne, weil ich wt
wie gefcihrlich
storkes
Übergewicht,
beginnend bereit:
im jungen Alter, s,

kann und wie
wichtig neben ein
sportlichen
Betöügung auch t

richtige Ernöhrun,
ist. Es begeistert
mich, dass ein
derortiges Projekl
von einem Verein

Angriff genomme
wird aktiv die Kin,

und Jugendlichen
vom PCITV/Konsc
auf den
Sportplotz/Holle ;
holen.

lch übernehme de

Teilder
Ernohrungsberatt
im Verein für die
Mitglieder und/ot
deren Eltern die
gerne diese Leisttt
in Anspruch nehn
wollen, sei es ein
Erstgespröch odet

weitergehende
Berotung und
Unterstützung oh,



ANZEIGE -
Und täglich grtißt das Murmeltier...

Mit Udo Altenfelder purzeln die Pfunde - und nicht nur das...

oÖRrI-rs-SSBACH r Der Gesund-
heitsguru Udo Altenfelder knackt jede

Nuss: Doch es purzeln mit ihm nicht
nur die Pfunde, sondern einher geht
auch ein deutlich verbessertes Wohl-
befinden und eine Steigerung des Le-

bensgefühls.
Was ist geschehen? Wieder sind

vier Frauen und Männer von ihrem
Übergewicht befreit worden, fühlen
sich jeta wieder pudelwohl. Dieter
Heinlein: ,,Wir nehmen seit 5. Oktober
an einem Gesundheits-Stammtisch
teil, den Udo Altenfelder initiiert hat.
lch habe in vier Monaten sage und

schreibe zl4 kg abgenommen." Doch
nicht nur das: Dieter Heinlein braucht
keine Medikamente mehr, kann den
Wust von Tabletten weglassen, die er
vorher zuhauf nehmen musste. ,,lch
hab gar nicht mehr hinter mein Lenk-
rad gepasst, als ich Autofahren wollte.
Jetzt kein Problem mehr. Zudem fühle
ich mich absolut top. Mein Hausarzt
hat sogar angefragt, von wem denn
die Blutdruckwerte seien. "
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Der Dörfleser Gesundheitsberater,

der sich nach einem persönlichen

Schicksalsschlag zurück ins Leben ge-

kämpft hat, hilft nun Anderen bei

ihren Problemen. Udo Altenfelder be-
rät sie präventiv bei vielen Krankhei-
ten. Er erklärt ihnen was sie besser
machen können und wie sie sich vor-
teilhaft ernähren können. Das jene

Beratungen von Erfolg gekrönt sind,

zeigen dicke Ordner mit Dankesschrei-
ben von mehr als zufriedenen Kun-

den.

An dieser gesundheitlichen Verbes-
serung kann sich auch Dolores Marr
erfreuen. Sie berichtet davon, Blut-
druckmittel genommen und an Dreh-
schwindel gelitten zu haben: ,,lch
habe das jetzt auf ein Minimum redu-
ziert, habe zudem 14 Kilo abgenom-
men und ein viel besseres Allgemein-
befinden als vorher." Sie vertraute
den Ratschlägen von Udo Altenfelder,
der ihr gezielt weiterhelfen konnte, so

ihr Wohlbefi nden zu verbessern.
Auch Joachim Marr kann nur Positi-

ves von der Zusammenarbeit mit Udo
Altenfelder berichten. ,,lch hatte 116
Kilo und bin nun ein ,Uhu', also unter
hundert Kilo." Dass er dabei schmun-
zeln kann, zeigt, wie wohl sich Joa-

chim Man fühlt. Dass er dazu noch al-

les essen kann, freut ihn umso mehr.

,,Nicht hungern und schon gar keine
Diät machen, so lautet die Devise",
sagt dazu Udo Altenfelder.

Jana Roßbach ist eine weitere Pa-

tientin, die den Weg zu Udo Altenfel-
der über den WochenSpiegel Coburg
gefunden hat. ,,lch habe die Berichte
dort gelesen und gesagt, da gehst Du
jeta mal hin." Gesagt. getan: SeitAn-
fang Februar diesen Jahres ist sie bei
Udo Altenfelder in Behandlung und

,,ich habe schon 6 kg abgenommen
und fühle mich rundum einfach bes-
ser." Dabei ist Udo Altenfelder kein
Hexer oder will irgendwelche Pillen
verkaufen:,,Fettreduziertes Essen
heißt die Devisg dazu gibt es speziel-

lesWasser, Natürlich wird alles indivi-
duell auf den jeweiligen Patienten ab-
gestimmt." Udo Altenfelder fühh ich
indes auch wohl: ,,Es ist schon ein

schönes Gefühl, wenn man von ande-
ren Menschen hört , ihnen geholfen

zu haben und sie sich bei mir beka-
nen,"

Wer sich auch vom Gesundheitsgu-
ru Udo Altenfelder beraten lassen

möchtq sollte seinen Arzt konsultie-

ren und sich ein Rezept geben lassen.

Danach rufen Sie einfach einmal bei
Udo Altenfelder an und vereinbaren

Sie einen Termin.

Udo Altenfelder,
Tel. 01 51/21 1 90006,
E-mail Udo.Altenfelder@gmx.de.

Udo Altmfelder hölt mit Dolores Marr die Hose, die Dieter Heinlein fi)ha tragen musste. Unglaublich, was das

fi)r eine Gröl3e war, finden auch lana Rol3bach und loachim Marr, die auch bei Udo Altmfeldu in Behandlung
sind.
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Von:
An:

Kopie:
Betreff:
Datum:

"Dolores Marr" <dollomax@aol.com >
< butcherxxl@web.de>, "Udo Altenfelder" <Udo.Altenfelder@gmx.de>

Danke
09.03.2013 08:02:53

Liebes BKK-Pfalz-Team,

auf diesem Weg möchte ich mich bei lhnen recht herzlich bedanken, dass Sie mir eine
Ernährungsberatung ermöglicht haben, und die Kosten hierfür übernommen wurden.

Mit meinem Ernährungsberater - Herrn Udo Altenfelder - habe ich einen kompetenten
und fähigen Berater gefunden, dem man gerne seine Pfunde anvertraut. Nachdem sich
mein Erfolg auch in der Nachbarschaft herumgesprochen hat, sind wir mittterweile
schon ein kleiner, privater "Stammtisch", den wir auch künftig weiterhin zum
Erfahrungsaustausch hegen und pflegen werden. Mit der Ernährungsberatung haben
wir den ersten Grundstein gelegt, sind aber lange nicht am Ziel unserer Träume. Herr
Altenfelder befürwortet dies auch und hat uns zuversichert, das er sich - soweit es sein
straffer Terminplan zulässt - auch immer mal ehrenamtlich blicken lassen wird. Er steht
uns auch weiterhin bei Fragen und Problemen gerne zur \6rfügung. Solchen
Menschen, wie Herrn Altenfelder, die über diese persönlichen Erfahrungen und das
außergewöhnliche Know-How verfügen, kann man nur dankbar sein - nur die können
etwas bewirken. Zur Krönung all dessen wurden wir sogar mit einen Artikel in der
örtlichen Presse bedankt. ln der Anlage übersende ich lhnen den Korrekturabzug des
Artikels als pdf-datei. Der Artikel kann auch als epaper im lnternet unter folgenden Link
- http://www.wochenspiegel-thueringen.de/bpws/epaper/epa280998,19823 auf Seite
6-7 nachgelesen werden.

Liebe Grüße aus dem Frankenland von einem äußerst zufriedenen Mitglied

Dolores Marr
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Wenn Eiskrem schmerzt - Oft machen Zähne bei kalten Speisen Probleme

Schmerzempfindliche Zähne sind
ein weit verbreitetes Probtem. Lie-
gen die Zahnhätse aufgrund von
Zahnfleischrückgang frei, können
kalte Speisen und Getränke unan-
genehme Schmerzen verursa.
chen. Diese Kältereize gelangen
tiber die offenen Dentinkanälchen
am Zahnhals in das lnnere des
Zahns. Ein regelrechter Kälte-
schock am Zahnnerv ist die Fotge.

Finger weg von der Eiskrem -
das ist zwar eine Lösung des Pro-
blems, aber zum Glück ist sie nicht
die einzige.

Mit einer Zahnpasta, welche die
offenen Dentinkanälchen schnell
und langanhaltend versiegeln
kann, lässt sich die Überempfind-
lichkeit in den Griff bekommen.
Sehr gute Ergebnisse hat in Studi-
en die neue ,,Pro.Argin".Techno-
togie gezeigt, die auch in einer De.
sensibitisierungspaste für die

Zahnarztpraxis zum Einsatz
kommt. Die Wirkstoffkombination
aus der natürlichen, im Speichel
vorkommenden Aminosäure Argi-
nin und Kalziumkarbonat kann in
der Zahnpasta für einen raschen
Verschluss der offenen Dentinka-
nätchen sorgen. Die Reizteitung
ist damit unterbrochen und dem
unbeschwerten Eiskremgenuss
steht nichts mehr entgegen.

Wer auf Eiskrem und andere
Kältereize empfindlich reagiert,
soltte übrigens auch an Karies
denken. Selbst kteine kariöse
Stellen an den Zähnen können zu
heftigen Reaktionen führen. Da-
mit es erst gar nicht so weit
kommt, sollte man regelmäßig zur
zahnärzttichen Vorsorgeuntersu-
chung gehen. Besonders wichtig
ist sie vor dem Antritt des Urlaubs,

um zu verhindern, dass die
schönste Zeit des Jahres durch
Zahnschmerzen und die im Aus-
land oft schwierige Suche nach ei-
nem Zahnarzt getrübt wird. Für
den Fall der Fätte gibt es im lnter-
net unter www.zahngesundheit-
aktu etl.d e ei nen Sprachfti h rer, der
hilft, Verständigungsprobleme
mit dem Zahnarzt im Ausland zu
minimieren. djd

Dr. med. dent.

D6sir6e Metz
Zohnörztin

Zertifizierte
Kinderzohnheilkunde
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Dr.€tto-Stroße 3 . 96450 Coburg§cheuerfeld
Te].0 95 6l l3 32 03 . www.proxis-meh.de

f
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. Ernährungsberatung
für ein gesundes
Zahnfleisch
und feste Zähne
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udo Altenfelder . . kurze Beratungen zu
Rück€rtstraßeoe 
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Kalte Soelsen wie atwa Eiskrem lassen huoersensihle 7ähna ttnannenehm reanlaran F^r^. .ti,trd-.. E^-^h,,-^

Zehntcchnit, von Oold 0bcr Galvrno bh hin zur Vollkcnmilc von der
Totrlen 0ber lmphntete bis zur Kombiarbeit und lelesttiptechnik



Frauen auf der Erfolgsspur

Ein neuer Job - unter allen Umständen?
He rr Trög er, I n te r im s m o nog er

Bewerben, aber richtig. Persönlich, schriftlich oder
vielleicht doch über soziale Netzwerke?

Das Vorstelluntstespräch erfolgreich meistern.

Dieser Vortrag animiert Sie zum NachdEnken über die

Möglichkeiten der Jobfindung, der richtigen Bewerbung
sorie d es erfolgreichen Vorstellun gsgesp räch es

Mlttwoch, l3.Nonmbrr 2013, 9.00-11.00 Uhr,
A&ntur filr Arbrlt Brmbcrg:Coburg Kanonrmurg 25,

Coburg BIZ

Rente fllr Frauen - Fabeln und Fakten
Gerhordt Schouer, Leiter der Auskunfts- und

Berotung sstelle de r De utschen Re ntenversicheru ng

Wie wirken sich Unterbrechungen der ErwerbstätiSkeit

auf die spätere Rente aus? Welche Bedeutung haben

Erziehun8szeiten? Rechnen sich Teilzeitarbeit und 450€-

Jobs? Lohnt es sich, freiwillige Beiträte in die
Rentenversich erung einzuzahlen? Wann liegt eine

geringfügig entlohnte Beschäftigung vor? Stellen Minijobs
für Frauen eine echte Bexhäftigungsalternative dar?
Welche Rechte und Pf,ichten ergeben sich aus einer
geringfügigen Beschäftigung? Welche Chancen bietet mir
ein Minijob für meinen weiteren beruflichen Lebensweg?

Wie sieht es bei Beschäftigungen zwischen 450€ und 850€

aus (Midijob)? Fragen über Fragen. Antworten gibt's hier.

Dl.nrtrt, l0.Drzcmbor 2013, 9.00.11.00 Uhr,

Jobc.nt r Coburg Lend, Rmtrtnße 20 ln CoburB, 2,213

Frauen auf der Erfolgsspur

lnformationen:

Wählen Sie aus, was Sie interessiert- ob eine
oder mehrere Veranstalfungen- und melden Sie
sich gleich ä0, da die Teilnehmerinnenzahl
begrenzt ist,
Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenfrei.
Unsere Veranstaltungen sind offen ftlr alle
inbressierten Frauen.

Anmeldungen bei einer lhrer Beauftragten flIr
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA):
Nina Axmann, Jobcenter Coburg Stadt,
09561/2365131
Franziska Hittinger, Jobcenter Landkreis
Lichten fels, 0957 1 17 55221 1

Susann Klar, Jobcenter Coburg Land,
09561t705273
Nicole Krank, AgenUr filr Arbeit Bamberg-Coburg,
09561/93'139

##"'

Eine Veranstaltungsreihe der Beauftragten für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Jobcenter
Coburg Stadt und Land, Jobcenter Landkreis

Lichtenfels sowie der Asentur für Arbeit Bamberc-

.rJ#

@ aunaeeagenturfürArbett
ASentur für Arbeit
Bamberg - Coburg

kostenltel
lobcenter --



Frauen auf der Erfolgsspur Frauen auf der Erfolgsspur

Hilfel Meine Mutter muss arbeiten -
Kinderund Beruf I

And rea Huth, Ki ndercch utzbund

Sie erhalten Tipps und lnformatiqren zu den Thernen:
r Selbstständigkeh von l(ndem
r Hilfe bei Elternfragen allgemein
. was bringt Arbeit für mich als Mutter, auch

im Bezug auf mein Selbstwertgefühl
o KindeöetreuunB

Dienrtag, 23.April 2013, 9.1Xl.11.0O Ulr,
Jobcanter CobrrS tan4 Reststr.ße 20, Cobr,trg,Zl. 2l3

Oie richtige Emährung als wichligrS
U.--q ft+ig; afttgreictGl

.ffi(
lldo Altenf & a, E mö lru ry mo dr

Gesunde Fette und öle, ldealgewidrt und Blutdruck.
lst Wasser gleidr Wasser?
Vnaminpillen oder vielleicfrt docfi lieber Obst?

Mele Fragen, auf die Sie in diesem Workshop eine
Antwort finden werden.

Mftnroch, O8.M.l 2013, 9.OG12.OO Utü,
Jobcerrter CobwgStadt, Hintcrcr Floßangcr 10,

Goburj Z. EOs

Macht Arbeitslosigkeit psychisch krank?
Karin Grosse-Bouer, Psychologin, SPDI Coburg

Das Thema wird anhand von Lebenslärfun von Franen

unterschiedlidren Alters und in unterschiedlichen
sozialen Situationen beleuchtet. Gemeinsam ist diesen
Frauen, dass sie mh ungesicherten Lebensverhältnissen
zuredrtksnmen müssen. Hat das Auswirkungen auf die
psychisch e Gesu ndheit? Welche psychischen

Erkrankungen das sein k<irnen und welche Auswege es

gibt kommt hier zur Sprache.

DIGrBt.& 13.Juri.2013, 9.OG11.0O Ulr,
Melr3cmr*iomnlrur Mkhelau, Sdrrrycr Straßa 19,
Mldreleu

,,Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden
und einem doch das Kostbarste stehlen:
die Zeit" (Napoleon, trz. Henschet,1769-1821)
Stefon Trebes, Gachöftsfihra Jobcenter Coburg Stodt

Wie schaffen wir es, unsere Zeh effektiv zu nurzen,
Freiraum zu schaffen und die Lebensqualität zu

erhirlren? Hier gibds Antworten.

Mlttxrodr, l8.Srptrmbrr 2013, 9OG11.00 thr,
Jobccnter CoburgStat, Hlnterer Hoßanger 10,

Cohrrj,Zl. EOS

E rfol greich wi edereinsbi gen
Niale KronN Beouftrogte fir Choncengleidrheit om
Arbeitsmork der Agentur für Arbeit tumberg-Caburg

Wenn es um das Gleichgewidrt von Beruf und Familie -
neudeutsch als Work-Life-Balance bezeichnet - Beht, sind

Franen wesentlich stärker herausgefordert als Männer.
Wenn Frauen nach einer Zeit des verstärkten familiären
Engagements sich wieder stärker beruflich engagieren
wollen, sind eini6e Hürden zu überwinden.
Sind meine früheren beruflichen Kompetenzen zur
Bewähigung des Jobs ausreichend?
G ibt es ahern ative beru fl idr e Ansatzm öglichkehen?
We sieht es mh der beruflidren Weherqualifizierung
aus?

Welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung gibt es?

Wie sehen flexible Aöeitszehmodelle aus?

Diese und andere Fra8en stellen sich die
Berußräckkehrerinnen a.rf ihrer Suche nach der Bdance
zwisdren Familie und Beruf.

DduEr*.& l0.Oktobrr 2013, 9.llO-11.OO Ulr,
Jobcrnter Coburf land, RatrtreBe 24 Cobüt,
zi,2tt
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UDO ALTENFELDER

Fitnes s- Re h a-Trai ner BSA, Ernährun gsberater B SA
staatl ich geprufter Diätassistent

lch berolie und beheue Sie in ryorllichen und
emöhnrngsbezogenen Frogen, indMduelt und zielorientieri!

Mein LeWngsongebot umfossi:

I Emöhrungstheropie noch §43 Abs. 2 §GBV
§43 - Ernöfuungsttreropie cfient der UntemtüAfig bei
err6hrungoobh&€§en Efuonfungen, die durch Ernöhrung
beelnflussbor sfid, vvle zum Bdsplel Diobetes mdlitus T14c 2,
Feitstoffwechselslörung, Adiposltos.
Bei Vorliegen einer öztlichen Nohtendigkeitsbesctdnprurng
bar. Verordnung erstotten db Kossen bisar 5 Berotungen mit
co. 127 Euro Bezusctrussrrrg.
...Plivoll«osen zohbn noch individueller Anfrogstellung, BKK
noch Kosterworonschlog tKosterftbernohrne in der Reget 85-
100 o/o)

ffi Ernährungskurse noch §20 Abs. I SGB V
Ernöhn mgskr.rrse dienen der Vorbeugung
ernöhnrngsobhönglger äkonkungen oder kr bestimmten
Lebenssituotionen, in denen die Ernöhrung eine besonders
wichllgeRolle spielt
Hierfür lst keine örzlliche \lerordnung notwendig.
lhre l(onkenkosse übernimrntbisan 5 Berotungen pro Johr
mit elnerBezuschussungvon 75 Euro ohneAnkog.

n Ernährungsberotung

D Einkqufshoining

E Gruppenberoftingen

ü Betriebliches Gesundheitsmqnogement

@ Personol Troining
Besuchen Sie mich im lnternet oder
n:fen Sie mich CIn und lhrer
Bercrtung steht nichts mehr im

udo Atenfelder wege!

Telefon: +49 (O! I§l l27t 9000 6
Mqil: udo.oltenfelder@gmx.de

Rücl«ertstrosse 9
96487 Dörfles-Esboch

www.ernoehrun gsberolung-coburg. de

RICHTIG E55EN'
INSTITUT

Beratungsgesellschaft fär
Ernährung und Gesundheit mbH



ANZEIGE -

Better Life: Abnehrnen mit deutlich
besserem Wohlbefinden und mehr Energie

Ganzheitliches Gesundheits- und Fitnesspro$arnm mit Emährungstherapeut Udo Altenfelder

RÖ»ENTAI r,Better Life', also ein
besseres lcben, verspricht der be-
kannte Ernährungs- und Gesundheits-
berater, Udo Altenfelder, nicht nur,
sondern er kann dies pennanent mit
realen Erfolgen belegen,

Jüngstes Beispiel ist die betriebli-
che Gesundheitsförderung, die Udo
Altenfelder bei der ENC0 Engineering
+ Seruice GmbH aus Coburg, durch-
führt. hrsonalfainer Altenfelder hat
dazu eiri völlig neues Konzept entwi-
ckelt das individuell auf den jeweili-
gen Mita6eiter von ENCO zuge-
schnitten ist.

,Dabei gibt es keinen JoJo-Effeh
und die Probanden brauchen schon
nach kuzer Zeit weder ihre vorher
verordneten Tabletten, noch haben sie
beispielsweise Bluthochdruck", zeigt
Altenfelder auf.

Viele positive Ergebnisse stehen al-
so bei diess betrieblichen Gesund-
heirförderung auf der Habenseitq
.wobei drei Mitaöeiter besonders
hervozuheben sind", ergänzt der Per-
sonaltrainer.An vorderster Stelle steht
mit Stephan lßleib sogar der Ge
schäfbltihrer von ENCQ der in knapp
einem halben Jahr sage und schreibe
25 kg abgenommen hat ,Aber das ht
ia nicht alles", sagrt Stephan lßleib be-
geistert 

"damit 
einher geht ein völlig

neues Lebensgefühl, lch nehme keine
Schmen- und Blutdruckmittel mehr."
Dass damit auch mehr Energie einher-
geht bestätigt auch Sabine lßleib:

"lch 
habe'16 kg abgenommen und

stelle bei mh ein doppeltes körperli-
ches Wohlbefi nden fest.'

Schlie8lich ist auch Kraftfahrer Ste-
fan Rexhäuser von der betrieblichen
Gesundheibförderung übeneugrt,

"23 
kg habe ich abgenommen und

fühle mich jetzt pudelwohl. Wie ge
sägt es ist nicht nur die Gewichtab-
nahmq, sondem eben ein völlig neues
lebensgefühl', bestätigt Rexhäuser.

Die drei MitaÖeiter stehen für viele
weitere der Firma ENCO die dezeit
170 Mitarbeiter in ihren Reihen zählt.

ENCO ist mit seiner langiährigen Er-

fahrung ein zuvedässiger Partner ftir
die Bereiche lndustrig Technik und
Handwe*. Das Unternehmen bringt
seine Mitarbeiter mit eigenem Bus-

Shuttle zu den Partner-Untemehmen.
Als Spezialist in der gewerblichen

Arbeitrehmerüberlassung sieht sich
ENC0 als Miüler und hrtner von Kun-
den und Mitarbeitem. ,Und genau

deshalb sind wir auch so übeaeugt

von Udo Altenfelders betrieblicher
Gesundheitsförderung, denn das
Wohl unserer Mitaöeiter steht nun
einmal im Fokus und ist für sie ja ein
zusäEliches Plus in der Arbeiswelt",
weiß Stephan lßleib 

"zudem 
muss

man etwas davon haben, das so
bleibt." UdoAltenfelder, der als staatl.
zugelassener Ernährungsüerapeut
Fiüress-Reha-Trainer; Pflegeheller
Erste-Hilfe-Ausbilder und Emährungs-

betatet zahheiche Ausbildungen vor-
weisen kann, sieht sich in seinem Kon-
zept eines ganzheitlichen Ansatres
gestärkt.

Natürlich ist eine Beratung bei Udo
Altenfleder gegen Rezept möglich.

"Diese 
äußent positiven Ergebnis-

se haben wir ezielt durch Emäh-
rungsumstellung, einige pflanzliche
Azneimittel und ein fitnesspro-
gramm. Wie gesagl, für Jeden indivi-

RICHTIG ESSEN'
INSTITUT
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duell zusammengestellt. Die Platt-
form ltir Udo Altenfelden Gesund-
heiß- und Eüressprogramm bietet
Michael Haust mit seinem Sport's
House Fitnes, der meint ,Diese Kom-
bination macht den Erfolg.'

Kontakt

Udo Altenfelder
Tel. 01 5t/2t I 9006
E-Mail:
Udo.Altenfelder@gmrde

Uda Alhnfelter (2.v.1) weillwn dmErfolg seina betieblichen Gaundheißftrderung. SttfanRahäusu, Sabineundstepan llSleib küawn ilwbestitti-
gm. Michael Haust bletßt mit selnem Sporfs House Fibtess ille Plattform . Foto: P, Tlscher ENEE

Engineering + Service



ANZEIGE -
Nimm Schweres leicht

Bewusst gesund und vital im neuenJahr
mit Emährungs-Therapeut Udo Altenfelder

Udo Altenfelder (vome links) zeigt es nicht nur spichwörtlich auf: Seine Patienten haben viel Ballast abgeworfen
undfiihlen sichvielleichter. Foto:pTisiher

Geht es lhnen auch so: Sie fühlen sich
schwer, belastet und würden am
liebsten Alles hinschmeißen? Und das
nicht nur im körperlichen Sinn, weil
Sie einige ffunde zu viel auf den Rip-
pen haben, sondem auch psychisch

oder weil sie nur mitTabletten durchs
Leben kommen. Dann ist Ernährungs-
Iherapeut Udo Altenfelder genau der
Richtige für Sie und lhre Probleme. Er

hat zahlreiche medizinische Ausbil-
dungen absolviert und hat gerade mit
49 Jahren eine weitere begonnen.
Denn für ihn bedeutet Stillstand Rück-
schritt. Unter,,Leichtermachen" ver-
steht Udo Altenfelder also nicht nur
bloßes Abnehmen, so dass einige
ffunde puzeln, sondern auch in über-
tragenem Sinn: Werfen Sie mit ihm
ihren psychischen. emotionalen Bal-
last ab ba,v. befreien Sie sich vom Tab-
lettenkonsum. Bernd und Elke Schell-
hammer aus Coburg stehen da bei-
spielhaft: Er hat in 6 Monaten von
I 50,6 auf I 15,3 kg sein Gewicht um
35 kg reduziert mit komplett verbes-
serten Blutbild. Blutfette und Bluuü-
cker passen wieder - und das ohne
Blutdrucktabletten.,.Seitdem hat sich
mein Leben total verändert. Wir ha-
ben wieder Spaß am Leben, gehen

spazieren, sind aktiver und wir fühlen
uns pudelwohl". sagt ein sehr zufrie-
dener Bernd Schellhammer. Elke
Schellhammer hat in der gleichen Zeit
20 kg abgenommen. Auch bei Annette
und Frank Raab aus Coburg hat sich
viel getan in 3 Monaten. Er hat 15 kg

RICHTIG ESSEN'
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und sie ca 12 kg abgenommen, auch
deren Blutbild hat sich total verbes-
sert.,,Unser Ernährungsverhalten hat
sich total verändert. Wir gehen jetzt
viel spazieren und genießen das mehr
an Lebensfreude", jubelt das Ehepaar.
Udo Altenfelder geht in all seinen Be-
handlungen ganzheitlich vor.,,Das
heißt ich beziehe alles mit ein von
Krankheiten über Gewohnheiten bis
hin zu Medikamenten und dem Bewe-
gungsverhalten jedes Einzelnen", er-
läutert der Fachmann. Auch Martin Ei-

sentraud hat sich in die Obhut von
Udo Altenfelder begeben. ,,Und keine
Sekunde bereut", seit er weiß, was
bislang Positives mit ihm geschehen
ist. 1 3 kg hat er in 3 Monaten abge-
nommen, auch das Blutbild hat sich
total zum Besseren verändert. ,,Sogar
die Lebemertg die Harnsäure und
das Cholesterein stehen im Normbe-
reich", ezählt er munter drauf los.

Winfried Stauch aus Rödental hat in 5
Monaten knapp 20 kg abgenommen
ohne zu Hungern. Das Ergebnis stellt
ihn sehr zufrieden:,,Verbesserter
Langzeitzucker und anderer Blutwer-
te", treibt er regelmäßig Sport und
fühlt sich viel wohler und vitaler.

Wer sich von Udo Altenfelder beraten
lassen möchtg sollte seinen Arzt kon-
sultieren und sich ein Rezept mit dem
Vermerk Ernährungsberatung bzw.

-therapie geben lassen. Danach ein-
fach bei UdoAltenfelder anrufen und
einen Termin vereinbaren.

Kontakt:

Udo Altenfelder
Tel. 01 51/21 1 90005
E-Mail: Udo.Altenfelder@gmx.de
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ANZEIGE -
Warum denn gleich in die Luft geher...

Mit Udo Altenfelder gemeinsam erfolgreich Krankheiten wie
Adipositas,Diabetes,Cholesterin,Bluthochdruck etc den Kampf ansagen.

nönrrrs-ESBACH r ,,Raus aus
dem Teufelskreis Übergewicht mit sei-
nen vielen Folgeerkrankungen, vielen
Medikamenten und verlorener Le-

bensqualität", das verspricht der Ge-
sundheitsberater aus Dörfles, Udo Al-
tenfelder.

,,lch habe, seit ich mit Henn Altenfel-
der zusammen arbeitg keine Angst
mehr, wieder zuzunehmen", bestätigt
Claudia Liebig die Aussagen des Ge-
sundheitsexperten. Doch es puzeln
bei ihm nicht nur die Pfundg sondern
einher geht auch ein deutlich verbes-
sertes Allgemeinbefinden und eine
Steigerung des Lebensgefilhls. "lch
habe 22 kg innerhalb von zehn Wo-
chen abgenommen und meinen Lang-
zeitzucker in den Griff bekommen.
Das hab ich gehalten, obwohl ich in
dieser Zeit im Urlaub war und gut ge-
gessen habe", dankt auch Bernd
Schellhammer, ebenso wie Michael
Meinl, der bereits über 30 kg verloren
hat und seine Medikamente stark ein-
schränken konnte.

,,Das Konzept von Udo Altenfelder
funktioniert eben", weiß auch Dieter
Heinlein, der mittlerweile keinerlei
Medikamente mehr einnimmt und sa-
ge und schreibe über 60 kg verloren
hat und sich wie neugeboren fühlt,
wie er berichtet.
Dies freut natürlich den Dörfleser, dem
das Wohl seiner Schützlinge immer
am Hezen liegt, weiß er doch selbst
nach einer langen und sehr schweren
Erkrankung, wie man sich fühlen
kann, wenn man nicht mehr weiter
weiß,

Das seine Hilfe von Erfolg gekrönt ist
zeigt ein Ordner mit Referenzen. An
gesundheitlichen Verbesserungen und
Gewichtsverlust erfreuen sich auch
Dolores Marr, ihr Bruder und Herr

Alisch.

Es werden viele Medikamente ge-

nommen, von denen einige sicher nö-
tig sind, doch der Einfluss der Nah-

rung mit seinen vielen lnhaltsstoffen,
wird weiterhin noch stark unter-
schätzt oder bewusst ignoriert,

,,Genießen konnte ich das alles schon
lange nicht mehr" berichten Liebig,

Man Heinlein, Schellhammer und Co.

Neben dem deutlich verbesserten

Wohlbefinden ,,|äuft dadurch auch

das Familienleben wieder", erzählt
Bernd Schellhammer ,,denn Überge-

wicht wird doch immer mit Faulheit in
Verbindung gebracht,"
Was er früher nicht mehr gemacht
hat, bereitet ihm jetzt wieder viel
Spaß: ,,lch gehe jetzt wieder spazie-
ren", sagt Schelhammer. Und alle
stimmen überein, dass ,,es nicht nur
das Gewicht ist, was runter gegangen
ist, sondern ein komplett neues Le-

bensgefühl hat sich eingestellt." Bei

einigen Patienten ist zudem der Cho-
lesterin-Wert gesenkt und das gesam-

te Blutbild hat sich verbessert.

Zudem wissen allq dass ,,der von vie-
len geftirchtete Jojo-Effekt nicht ein-
tritt, wenn man sich an die Ratschläge
von Udo Altenfelder hä|t," 5o gese-

hen gilt für alle ein Mehrwehrtgefühl.
Wer sich von Udo Altenfelder beraten

lassen möchtg sollte seinen Arzt kon-
sultieren und sich eine Rezept geben
lassen. Danach einfach bei UdoAlten-
felder anrufen und einen Termin ver-
einbaren.

RICHTIG ESSEN'
INSTITUT

RICHTIG ESSEN - Beraternetz

Kontakt:
Udo Altenfelder
Tel. 0151/21 190006
E-Mail: Udo.Altenfelder@gmx.de

Das KonzEt von Udo Altmfeldu zeigt Wirkung. Die Patienten auf dem Bild haben insgesamt 3A0 Pfund abge-
nommen. Das enßpicht 600 Stikk Butter. Foto: p. Tischer



Michael Stoschek
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
der Brose untemehmensgruppe

Herrn
Udo Altenfelder
Rückertstr. 9
96487 Dörfles-Esbach

14.12.2011
Phone: +49 9561 21 1212
Fax: +49 9561 21 1592
E-Mail: michael.stoschek@brose.corn

Sehr geehrter Herr Altenfelder,

haben Sie besten Dank für lhr ausführliches Schreiben und die
beigefügten Unterlagen.

lch freue mich sehr, dass nach der ptötzlichen und schweren
Erkrankung meiner Frau mir von vielen Seiten Hinweise und
Vorschläge angetragen wurden, wie man ihre Situation verbessern
könnte,

lch kann lhnen versichern, dass wir eine Menge auf dem Gebiet der
traditionellen wie der alternativen Medizin unternommen haben, um
den Zustand.zu -verbessern und dass._wir uns mit der aktuellen
Therapie in besten Händen fühlen.

Vielen Dank für lhr freundliches Angebot und vor allen Dingen
herzlichen Glückwunsch, dass Sie es ja offensichtlich geschafft
haben. wieder vollständig ins normale Leben zurück zu kehren.

Mit besten weihnachtlichen Grüf3en bin ich

)J* [,,1 " 6-'.trur{ Ketschendorfer Str. 3A-5O
D-9645O Coburg

Phone: +49 9561211212
Fax +499561 211592
E-lvlail: michadstoscfiek@

brose.com
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Michael Schumacher - Es gibt Hoffnung
Udo Altenfelder I ', uco
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Michael Schumacher Skiunfall
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ilichael Schumacher im Koma
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676 Aufrufe
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Ungewissheit über
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Unfall Michael Sc+umacher /
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von Meine Apps
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Michael Schumacher wohl in
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222 Autntte

irichael Schumacher§ki Unfall
2013
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Michael Schumacher nach
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Veröfientlicht a m O2.O1.201 4
Aufgrund eines ähnlichen Schicksals, wurde ich zu einem lnteniew
bei Radiol in Cobutg eingeladen.

lch will anderen Menschen Mut machen und gerne hdfen, die auch

schlimme Erkrankungen erlitten haben.

Mit meinem persönlichen Schicksalsschlag möchte ich beweisen,
llehr anzeigen

ALLE KOMMENTARE (2)
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Betrcft Danke für lhre Unterstützung!
Von:-The MS Offie <MB@the-+ns-office.ch>
Datum: 12-ALZAL415:56
An: The [4S Office <MB@the-+nsrffice.dr>

Sehr §eehrter Herr Altenfelder,.

lm Nomen der Fomilie Schumocher möchten wir uns heräich für lhre Zeilen
bedonken- B fuf gut und es hilft über diese schwierige Zeit hinweg, so viele
freundliche Genesungswünsche zu erholten-

Notürlich bedonken wir uns ebensp dofür, doss Sie sich so viel Zeit genommen
hoben, uns lhre Gedonken an einer besseren Heilung ankommen zu lossen.

Wirwissen olle, Michoel ist ein Kömpfer und wfrd nicht oufgeben.

Vielen Dqnk für lhre Unterstütanng!

The MS Office

L;LA220L41924
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alq als sle sich il dle Nähmchhe
*lzlc md ffte VNche Dit Nad€l
und Fado stadete §ehr 8qtre sltr-
n6t sle dch a dle Zrit radr ds
sdrule, ab sie im lbushaltds Unts-
ne}lseüm,lleBrce b6dräfti8twf,

Marra Selz hetrirek ud m für
ihrc sküeo Khds d4 bmr sle sich
nft 43Jahltn flbü16, mit dem
C6rdinuräh& dle Hrulultstcse
ilhtb€sEL sdrleß[dr taufte sie
€tn Grudstü(t in ds NadDarsduft
md lleß €lno ihrbau olt eins
Ausst€üm8snäche rcn,100 QladEt-
metern uid[m Fmh lst sle, das
Sohn Mühs tu Bquf d6 Räm-
astattBs tdsrt hat u[d mft f,h§
frNu lhna das Gesdräft futführt
AoITrab haltm Mata Beetz zdm [n-
hel uddf Umld. luD NtsEdm
habe tchteirE Zdf, sgt de fp

CSU Lautertal auf Ihndidatensuche

m
Uaria 8e€E

Ein Herz für
die Eulen
Seit z9Jahrcn engagiert
sidr CsoldSchlmseraus
!\&idhausen zusammen
mit einer A$eitsgruppe Iür
die bedrohteTierarL }6t
großemEilolg. Dankdes
ffusatzeshütenim
landl«eis allein 55
S&leie nkn-Paare.

YüRrSYYEücr

,(

eodrb

Ialrffi g€ge tubt öbd d€n
bGrL rrfietsicheinmolnitfurfuten Hdmlad,
ryq hT§ kschöftiathat.derbteihtbis wit H§ Por-

mGm i: anm-
dE ftrtterTjre atmleoengnoeoucnmn dod bemd6
2ry ihnenveüunden.5S hro Frw
,Ihs sind Geldsdrls gleiö drc-
Mäse, sF starOen, als ds

NdrdmAm§vezicht
votr 8ürgermeister
fftmannfühling geht
€§ i€tzt um die Nadiolge.
Die Entsdrci<ürng fillt auf
einer außerordendichen
Vorshnassitamgi,

Vm Petertlisü

Islcrtal - Übseseend ,är rlie
M€hrMt daTgarehßild6Nc
Elnifltr8sqglmlusg d6 CSU
läutstal hat Bem Bühllng $L
nq Verddrt aul ein€ odslidre
Xadidrtu äk Bair8trmeistr bF
bmtt tpbcn (ridt lü' ru Mitt-
EEh). Blüü grtt dö etimde
GaeindcobeüeuF ah fest steh*
de Gtößs ftlr d& Xmmurdxnhlen
im Mäz 2014 mhlitrtwid zsarals
XatsEn dle Brikl! Yedffir, abs
(bnocI nichSem DedE-
sdnrh&n. I»e bd ds Vm
furs belc]lilGoe lkßdldaboliste
ft, dsr Gmdndet füh s al5
Nllrms rüs m md stdrt für dno
Sitzim l«eistagb@it.

In etmtrm E tJärun8erBuf€r-
te BühIngdie Gründq die ar d&ser
Eotrdrdtunt t€fthrt habc ,Die
Wlrfet slnd qst w red8a TdSa
odgült'A Eefalte. Nach Vodiega
dEletztm t ntssudünSsSetmBs
haben mir dte betrmdelndm Azte
dam abgeE@r, mth a diem
Zet$mft nodr dnmd als 8ürg6-

meiserilbeHErberl' Ab dem m.Ja-
nw stdß lhm drE längeß m€dld-
nbdte Echmdtunt b€m, bd dir
trodl ofur *i, ob s zm Stidrat
mft wlls l(nft für etoe möBlictE
wdtse Amapqiode e Vefü$ng
st lm töm .f0 hieles de, GF
m(ürb udaudr dü CSU lrucrtr!
rfi 6 mlt m& tcißo Bürgmins

g6tn, ds nidrtmD €rsta Tag u
zl einlrurdtxt ProElt seln Amt aE
ilbo lam-, $ Baihlht Er dchtetE
idm Blick auf die mü m8iltr
DrrysitrsBdmdlut

läIdtatgbgeadoets Jürym W.
Heite hob als Cslr-Kr€iwot§fn&r
dm Mut hem. d0 dkaer Sdrdtt
Elilge ,Deiß Eaadlhs rerdiot
HodEtrtutrB urd atler8dßten BF
Ftt., rudte adch p€rsöoliü atr
Hemm Bilhlin& d€ €iurämte
rDb CSI hutedal tsät duti meL
@ Vrdcät €tE§ @E Zdtdnrctl,
derDdr s€he Eehr gute Chrnqr,
eine gElEn€te X&didirin ods et-
m lGndidat@ a ffoden, zdge s
dch opüElsil§.ü-

Kudrbtit nrde dne anßeror-
dartlichc Vci.rds&mt stat6e
da,.bei dE de Etrts.üßiüug noch
E tu JahrEsend€ Elft', füdt$E
6 m. ,B€dsrlt Htq d6 Mandat
vtrtü6 db Wähl6 m 16, l*trt',
bctodtc 6. ,Es wild.lE XmddarSE
qnm6, d6 d b€stE dt€ BorSEr
übe@gmtanL- UßUliry8En
d6 lbson rsrde ledoch.dle UEst-
amg der äde a6 deE Pto8läm
de CSU tmttnuislich tuq6eEtr,
sElteBählin8ft5L

D Diewärfel ,, Irettut-
sindet§mt s,lrhtstveidialrt

nqigenTogen tlochochtung
endg0kQ udallergrö$

g6ollen. 66 te,/, ße§,pcld- 66

lblBSalfht ILlELldt!

UetirEfürdieGorffel#{
EinErünltt hschtGür nrde
die f an(fdaE{isb nk dh Gea'rr
dcrrM{m1A l.ta2Ol4l,
drn $hüalasEf drr dle CsU te
Erdnfr fl€rm Ulhtingnf Ptätz
L Ole ftil€re [E{rnblgE 8arba6
Hölal, SHm H6hn, Laflio rb|r-
sdrltE, 5eb6&n StBrb.[ lloü.rt
SeiE- tHo Blhling lLrald TaE

506c, ItnEmmpcL H.tlryrlbllc lli
chalGLtl. ßa f6ütt G€rfianl
Sctoü rd Iüü6 fursdlltrz Ab
EErtd6ndibEn rud€n Cndy
$ilngud thnsAlbatEraau
mnhicrt Beilalk aut Gine reL
B€ trildiÖtf h.t RnEte Forlcl
wichEL

EEagmrEubEdrlErr: Cr€rddSd{ffi aElvciüErlscllzeigt€iniFsdlsPr&arate.

...trdderSp6lirEürz



Mitt!{och, 16.Juri2o14 WaOHENSPIEGEL ,ffil seites

16 Juni vEinSerte sich die
Zahl ds tubeitlm irE Ägd-
turbezirk Bmbc,a{otrrg m
333 t d. 2,6 ttoml Ende die
s Mffiffio 122E7 Mo-
$hm ebeitC6 g@eld* Der
simale Aufschreg hält a&
vEdärft iffi abq im Vsgleich
am Filihiatu ruhig@ Die Ar-
bei6lMq@te v@i.ge §dr
@ 0,1 PrczetFulte aüt 3,6
fto@t.

Abeitsmarr.tentuickhug

Brigitt€ Glc, Litedr de.
Agmtur fin Abeit Sambe.g{G
bü& sch?iffi dte aktuele 14e
wie folgt ein: ,Wir haba in die
5@Moodmeinsgeingm
Ansieg dd Arbeitsl$igkeit ge
gdtibd dm V@iahr @ f,1
Pr@t a vereichnm- Da §ch
j€dodr di€ Zahl ds Er@b6üiti-
8fl g€geübs d@ Voiahr s-
höht hat, bleibt die ArüeißlG
smquote g@a@ hch &ie im
lmi m13.

Die Unteöschäftißungsquc
te ging geg@äter dem Vo.iahr
sog& m 0,1 PüHtlffikte a-
dcL Sie bldet ru:iElictr il d@
regishierte AöeißlM auch
Pffi@ ab, die üdstisdr nicht
als a6eitsi6 gelteß, abq do-
n6h in l€lnm reguläM Be
s*Iäfti8mEwEhälhis Sehn,
wie z. B. Teiinehmq an benr{li-
chq Bild$gMaßnahmm odq
PeMen io Altmteilzit. Der
IDsitive Trod d6 regimal@
AlbeiMarktd zdgt skh audr
H d@ g@dddB ste-I@- Der
Bdaid e szialvGich@gg
pfl ichtiSetr Bsdl?if tigunSma,ß.
lichkeih ist mit 3 608 Stelk!
m Eut 15 Pro@t höhs als yor
einmJahr Die 8üe Konlrurltu

b6tilmt weiterhi! d@ AIt ei&
lmkt. Ich Ktme &dl im
näddm Mmat sreds mit ei-
n@ leickr Abbau d6 ArheiF
lGigteir

Ds Arbeitsa*t ds Ag@tu
BebEg{oborg mfa§ fol-
Smde ffiieBkihpdsdEftm:
Sbdt md tedkeis ßanbqß
Südt md Irndkeis Coburg s
wie die Iädkeie Fordüeim,
(rcna(ü ud Lichtenlels. wle
ido Mdat 4igt@ die eiml-
am lolüIo &beiMtukte m-
tmdfedlidE Vsläuft- In KrG
üch min8qte §ail die Ar-
beitslGiakßit ge6aübs dem
Vmoet @ 6,5 P@l im
Iatrdheis Uchtoreli fid ds si-
snale Aufshawg mit einm
Mins von 1,0 Pr@t dildidl
modets aN-

Ge8oübe dem Vo4akme
nat @ im Iindkeis Krcnach
ein Äffiieg m 4,2 P@t tu
v@ichns, wähHd in Forch-
heim die Zahl dE ßGdräfti-
gu8§l)s M 6,3 Pr@t d-
rückging.

SteUemark

Im Juni rudm de Agotu
für Arbeit Bambetg<lohrg f
ä6 $zialE icheMgsdl(}lti-
8e Stetlm tm€Idft. Di6 §nd
sut ftinf Prcmt mdf als im
Vmonat wd ZT ltl)@t wmi
ger aji vor Jahr6frist. Der B§
tud ü offmm Stell@ Iag dt
3 «]8 u gut 15 Pr@t höh6
als iE Jwi ktr6 Jahß"
SchwEtrrnkte d6 Na&fage lic
g@ im ßsulsbGeidr Produk-
tion md Fstigug. D6 Bend
m Seeldd@ Stelia hat sirh
geS$tibs d@ Vriahr@at

@ fast 30 I,r@t ehöht ud
beträgt ffi I 554- Die haidt§e
ZuEdFab 8e8@äbe JEi
letztq JaI6 @idm€t€ ds
BEeiü Hddd, VEtrieb üd
Touiffi mit ein@ Pls v@
fd 48It@t.

/ütft hato 6 $hw@,
eine Be Stelle ä findo

Die Arbeibl6igkeit Erläuft
für Echiedoe ?qsneqgrup
pen dutthau ütes.hiedlich.
Juge wdm *hnetls atbelti-
16, §dlaff@ 6 abE aüch,
sbreüc wieds iE Arbeit inte
gid a weda. Ältere fubeit-
nehmer sind vqgteichseis
b6sr vü Abeitsl6igkeit te
schüA Werdm sie abs von Ar-
bei8l6lgkeit gettofto, rc gF
lhgt 6 diffi cappe rent-
lich sdmm, dedE eln wial-
6ichru8§pflichti8§ Be
*fiäftigwgsBhälhis ru ßn-
dm.

Von eine Konjunktwrhc
lmg kömm sie wmigtr gut als
z.B. jüngeMmfthfr prcäti@.
lm Ag@tuibezirk sti die Är-
beililGigkeit gesmübs dm
Voiahr bei ds Gruppe 

"55 
JahE

ud Ater" M 130 Pmonen e.
Grt ein Videl, n?imli{h 3 20{
alis Aibeißl(m sind 55 Jihrc
ud ä1t6,

Jolrc@t6 (SGB II, folSm do
allgm€i@ Entwicklmg

Aüdr in d6Jot ceBt@ gab 6
8e8@übs Jei eine V@inge
(ng ds Arüctul6igkeit @ 74
bzttr 1,2 Promt. Im Ag@turbe
zirk@indiesM@at

6 036Iks@@ arbeiBlG die

m Rechßkds SGB ll ahlen-
Ge8@äbE dm Voialr nahm
die Arbeitsl6i*eitm 67 Pets
tr@ru.DieG&ffiicll@g
heruht auf lokal untersdriedli-
ch@ It@e5@: VeEingerte §ch
iE fadkleis forchheiB die Ar-
beitrlGigkeit ih SGB tr-Bqeich
@ Vüiahr u 35 PeEonea,
nahe sie im lfldkeis Cotüg
@ 61 ffistsfähiß Kifebe
dürfti8e ru.

CoIrurS Stadt

Im SadtSebiet Cob§g lErkF
Sste sich die Ahl dq tubeitslc
ffi w 21 auf 1 211. Geteüber
d@ VoqatuMonat qhöhte
§ich die &bciblsigkeit u 0,6
Prlrmt.

Die Arb€ißlMqude be&ug
t6 P@t (Voiah 5,6 Prc
z@t). Im abgelaufsB M@at
meldetff die Abeitgeb€r ffi
dm ShdBd,iet 125 Stell6.
Di6 sind firt 13 Prczmt umiter
als vor eimJahr-

Iändlaels Coburg

Im Iandkeis Cobwgtrk die
Zahl ds ArüeitslM tesmüber
dtu Vim@il m 2l auf 1 916.
lm Vagleich 2m Jui 2O13 w-
E dÄ 63 fr$Erbslffi oder 3,4
Prozent mehr

Die &beitslMqude bekuS
3,9 Proknt, di6 sind 0,1 PrG
m$mkb mehr als im lMa
JalE De! Abeitgöelsdice
k@te im Mai 173 säalvEsi-
drrugspflichtige Stdtrmmge
bote as d@ IaEdkeis erltge
g@rhm@. Di6wam 86 Stet-
l@ @ig6 als hn V@iahl.

Casimirfaße gespent

COBURG r Seit Dtsb& 15-

JEti, wird Iät Y@Bsidrthch fä!
eine Wche de arrist$ß€
mischs l(ebch6d@f c Straße
ed Geüdaße wego da
Hss&llung von Haeffdrl(ß
m 8espsfr. Die Zufalüt ist tru
übs die Creth6hße Eö,glich.
Die finbabnsraßoregetung
ffid aüIgehob@-

Sommermarkt

COBIJRG r Dds dmtsmt
teilt mil &§ ds nädseJahr-
adtt(Som@lt) MDon-
n6hg und Fcib& 17. und 18.
JuIi, in ds Fußgäng@e
O{adqlaä, Spitalge ud im
SHnweg) statt6nde

In dies@ Beeich täm d+
ha.lb ds lidmkehr trein-
t:ichtiSt werd@. Die bdoffe
nm Anliegs titd das Ord-
nüngmt @ Vffiindnii.

Wer ra§et der rostet

COBURG . l,licht N ds B€rc
gungsppaEt sndo audr da
Gehim solhe regelmäßig Gi-
dd wsde. wlrd s regelmä-
ßi8 ud vielseitig ir Aktion g§
hah6 wsd@, kam 6 auch tut
funtti@i@.Im 

"Tft{ 
e Bia-

glalschlö6sh@' fitrdo itMe
m@h6s mi fuächdtui
ningsgüppen sht
Das Boondce De Spaß bei do
Übmgo. Durch dö gsielk
üd Sanzheidiche Tcining *d
di€ gtistiSe Boveglichkeit qfial
tetr ud tih{ei* auch g$ei-
ge( Zu beid@ Gruppq kän-
tr@ noch nfle Teiloüms da
kolme. M@b& 9-30 ode
14.45 UIE tin 8üer Srat in die
Wchel

ANZEIGE -
Schulabschluss

nachholen bei der DAA!

Arbeitsmarkt bleibt stabi I
Saismaler A*rßdrwung geht weita

Bäld id s wied6$it Die SdülaE
giafiges4nis wdan il de bat§
drdt6 lriftldxIa weho lilcle
sdrühnnns ed 5d1üls hab6 in
dft Ah6d|l6pritfuigs w den qü+
lifi2id6d.i Miftekdulabd|ks s
wie de Miüks tliktngsbdilE
dk5 gegstdl Fu di{j6iqe{', dh den

.Quali' odd d6 Mitdm Bild&gs-
atEdll6i ddt mirn h6en in de
PerspektiE d6 angEüebb söul-
akdlhs i8h ni.t( Ertaftl Die
DAA DeutdP ADg*llten-Akade
mie h Cohrrg bereit4 srit Mm€tr
17 ldüs Sdnlldinns urd sdrüht
&rdJ, w ds sffgid(le h6ü
qualifi2ids&i Mitd*hria8d|hs
(ehqEls Hepkhulahdtl6s) a d-
langm. S€it vier SduljrE& läm
elle SdritdiilH und sdlüs rit
.Qudi' eö d6 Mid€e Bildwg6-

abdrls nadhohn ud ffiit dff.
d€ro RealdrulahdrhE d6 nidt'
t dnildls Zftiqi wgleidharen
Sdula&6(hlu$ €rlang&. Vo. Beginn
ds lrM 5{h!ljahr6 20142015
kämfl sidl ab sfm alle intersier
t6 Sdülsilrm und S.hül* M d6
Abgilgskl.s b€i rk DAA Coturg
@ eh6 Sdlühlau in Coburg, KrG
na(h ud Udtnfels bewben. Wei
din lädt die DAA 2ur lnfomiliffi-
wffiblung äh Dffisug, 24.
lri, um '18.00 ufu in die R6saus
Staße 15 Hh Cohüg ein. Hid w'
dB alle ln§Esi€rtft iher die Möq"
lil*eim ds EMrbs @ Sdulab-
sdllos beid« DAA infomiM. Un-
se Leiilkäfte n€hetr had auch tür
odtene hags ru \,t{Iüghg und be
raH übe Fördernöglidteits i. V h.
ds 5druh6!(h.

i Ml0 -ENeö d6 MitreEn Bildunqsabscilusses
tu 16.Seda.ö6448äMIls
ld44€@ tuldffi

. Nachhoko d* Miüelschulabschluss
(sroigreich.r o&. q@rturendq ecHuss)
tur ffi.M&14*17.tr415
tdwdd @4.ffiudffi

DdrE*g, 24. u ä1,[ m 1&6 h
m@4,Rffi*.16,tu21,mäE

*' *-"ä:u,ä:::IlJi**."" uÄ
rm: er rcii.ru:h;;ä;;: ":l:1"*""

ANZEIGE -

,,Better Life": Abnehmen mit deutlich
besserem Wohlbefinden und mehr Energle

Ganzheitliches Gesundheits- und Fitnessprograrnm mit Emährungstherapeut Udo Altenfelder

RÖDENIAI r .Bffi tjfe', a&o sin
b6ffi Leb6. wspddd ds be
kente Emilmnge ud 6edEiß-
bndq Udo Akfddq oidfr rot
srdsr 6 liln dies p6@M mit
r€äla Erfolgd helegm

jüngd6 BeiSi{ i$ d*e bdrieui-
dE CßnldEiBförddu& de Udo
Artgfelds bei de Et{Co tdjiwirE
+ Ssvi@ Gmt*l a6 Cohrg. dwdl-
füh. Ptrwaltaine AltorHds hd
&zu ein vöIiq nM (fired atui-
d@l! d6 ißlivi&ell aüf der i*ili-gfi MidEiter En ENCo dqe
sdrhits id.

.o.tEi gtu 6 hiM Jor6Effelt
und die Proüandd brddEn sdm
nadr kuaü Z€it wrdd ilre wlü
wddsT* €ü6, nodt ha!6.ie
beiipi€lMi* Blulhodt&ud". Eigt
,üffifeldd auf.

Viele pGiliE Eq€bnis sElEn al
s b€i dffi büieuid6 Gend-
heitfödmfig auf der Habaeitq

.kb€i &ei MiBhciB b6dd$
hdMfi eb$ shd', 69ä.rä der Fü-
ff.lhiHtu rcrdd#Stdlefttil
hft Srephe lSlel Jogd d€r 6e
ldleftsfrlhE n EilCo, d6 in hq
eitm hälbei Jaht ry ud sdr€ibe
26 kS ahgm ht ,rüü rh5 in
ia nidt all6", säqt StdBn lfleö be
geisdi .dilit et{fr g€ttt.h vilfu
N6 Labei6gefitil. lö d*E bim
s<hffi- ord BtJütudolttd mdr."
066 dait ildr ntetu EBJi. ri{E-
gehl b6ädgt ard säünP Brft
.kh h*€ 16 kg *gMd ud
stelh bei mtu ein doppdE k6e.rli-
d6lvohbefirdm k '

s(hfi€ßtidr is ardr t(rdfttCEs §re
{an no&ä@ 6 der bcri.t id§
Csnö€it*tdcüng übsrargt
.23 k9 häe idr $gm Brd
lühle midl ieut poddmhl. V|lle ge
sgt 6 in nk t nw di€ GsidßaE
ndme srdqn €ba eio ttrg a6
Leberrgelühl', bstäüqt R€d|älg

den md Mibrbeitm. ,Und gde
dElBlb iihd wü ard! $ üb.adgt
w Udo ArHrdd6 beti.blidä
GsndEitslöderm dm d6
Wdi uhffi MitütEits *ht nun
dnmal im fokc srd in fü sie ja ein
zßäuli(hE Plß in ddAteibseft',
rei8 Stepha lfleib .zrderi n6
M eM däw haba. du s
bl6l1.' t do Ah6rrlelds d6 ah tud.
zrgelass tmi{MqstheHt
tik-RehllEiß. Pffegehefq
EdeHitfe-Austitder ud Emähmgs
bffier ahlrcidE A6bildug$ E-
weis kam. sidtidr in seiM Kdts
rpt €iß gilrteidids AeE6
gdärk.

t{atir{dr i*€ine Emng b€i Udo
AlMed€r gege Reuept mogli6.

-Die ä!8ffi positiH Erg€5nis-
* haber wir mielt dudr tmäi-
ruDgsmsllur4i eißige pdilJidE
Azcimitbl md ein Eh6+.e
qt"m. file qsdt fu Jeds indNi

duell zwmmrgadlt tle Pl.t- kdtakt
fom für Uö Altflfeldd G6rnd
lEis md Ehgsp.ogmm biffi UdoAlt§*clder
I4idRl Haß mit seiM $dt! Tel,0l51/211q)05
llleFb6dämeint,tli*Kdr E-Mail:
tiEtim madt den Efolg.' Udo-Ah*rleueAgd.de

RICHTIG ESSEN"
INSTITUT

RICHTIG ESSEN - Beraternetz ENtrtr
Engineering + Service GmbH
Coburg, Garten-City-Straße 2

Tel. 09561/7059282
service@enco.com.de

wwYv.enco.Gom.de

Dh üei lf.deiE( sEhff für yiele

n"itüe dq Fmnä Etlt0 de d@it
170 MiM.ihr h ihrd R€ihn aihll
EilCo in dt *iE lilgiäkigen Er-

fatxutg €h aßErngd Pdm für
de Bü€iö€ lnddie Tednik md

Hildust Dd t nhetrlm bdryt
saine Mibö€r'ts mit eigffi But
Eüde a ds kEr{ffielm8.

,{s Spez}üst in dd gwblidrm
&heimhmüb«laug r:eht sidl
Etl(O ak Mitdsqd htu6m kft

FITNESS
KAMPFSPORT
r§i-Ir*§s

oemnAcxsr rN RöDENrnr:
JETZT SONDERPREIS SICHERN!

I
I

UhAlto{eldd (2.t1.)vdßwdilEtfoltsiwbtietticlenCffiDMWue. W@RerhaM,kbhEultsttpr@Ißleibkirndd6bqtäti-
gd.Mkhacl HNb'ietet füt sei@ SPorts HoeEr}Ies &Protf{üil. Fota p. Tts.ls



Tagesordnunq für unsere MA-Veranstaltuno

Donnerstag, 20.11 .14
11:00 Uhr Abfahrt mit zwei Bussen der Fa.
der RD

12ßA - 13:00 Uhr
Mittagessen

Merz Reisen vor dem Haupteingang

13:00 - 13:30 Uhr - Foyer
Aufta ktve ra nsta ltu n g : Wertsc hö pfu n g d u rc h Wertsc hätzu n g

Workshop-Thema

13:30 - 14:30 Uhr - Gruppenräume in lphofen
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Teamebene:
Was bedeutet Wertschätzung für uns?
Visualisierung der Ergebnisse auf dem Markt der Möglichkeiten am 2.Tag.

14:30 - 15:00 Uhr Kaffeepause

Vorträge und Workshops

15:00 - 17:30 Uhr
. Herr Siebert Minirhetorik-Kurs (Gruppenraum 51; max. 15 TN). Frau Schönweiß: Business Knigge (Gruppenraum 57; max. 15 TN). Frau Kraus: 55 persönlich (Lehrsaal 54; max. 30 TN)
. HenAftenfelden Sensibilisierung für eine gesunde Lebensführung

(Foyer)

' Hen Trebes: ,,Verkauf'- Wie kann ich überzeugend argumentieren, um
Ziele in den AA und JC erfolgreich zu platzieren? (Lehrsaal 55; max. 30
TN) \

' Janet Abraham und PB SGB lll: ,,Teamboard für das Haus" (Lehrsaal
56; max. 30 TN)

Mit freundlichen Grüßen

Silvia Lösch
Leiterin Büro der Geschäftsführurg
Telefon: 0911 179-3347
Telefax 0911 1794068
E-Mail: Silvia.Loesch@Arbeitsagentur.de

Bayern. Buero-der-Geschäft sfuehruru@Arbeitsaqentur. d e
lnternet: www.arbeitsagentur.de

i Postanschrift
Regionaldirektion Bayern
Regersburger Str. 100
90478 Nürnberg



ääääääEgääiEätääggäiEäää- 
g 

g

äEäE EgäEäääE äE äääI äAäääE äEäää
ss
=§
9ö
%ßt

.Y

N
L\
,tf

!

SJ

§=
r<-
-v rs
rs ü!

E äE äiI äI ägääääEääääE EEäE ääääE

(u

0.)
bo

olEo

(sv
()
(/)

tt)

(u
.o(u
FI

(u

OJ

N
tr
()
q,,

(u

§z
(u
v,
rq
!

OJ

(.Jc
(u

(.)

oE
H

L{(u
{-,Al-{
-1l-{

o-{(t)
a.)
bo
F1

Ft-{
U

op{
(u

t-{

t)
I'+r
tr{orr{
-1r\-{
+,dl-{(u
oP{+,
G
A{

tr{
tr{
Gql{
t1
t-{
(§
bo
(§

tr{

-1F§-{
U
V)

I

III
(9
E
t\
z.



.' .':'1.::l"'si'.:-:'rr"':'ll

Fit durch den Herbst

Die Gesundheitswoche hi
lhrer HUK-C0BURG

Montag, 29. September 2014,9.00 bis 14.ffi Uhr

thema Gefüßttrerapie und Hauttest

Sie wer&n Lust auf mehrEnergie ryüren - ob Sportler oder
Nicheportler

Beratung durch Frau Schaller- Stadtapotheke Coburg

Dienstag,30. SeptemberZl.l4,9.ü) bis 14.ffi Uhr

thema Gesundheihmessungen

Sie können hochurcrtige Cholesterin-, Blutzucker- und
Bluhdrucknasungen vomehmen lassen

Berafimg durch Herm Schaller - Stadtapotheke Coburg

Mittwoch, 1.0!«tober2014,9.m bis i4.00 Uhr

Tbemaknähnmg

Sie erhalten ehe indiyiduelle Emrihrunpberatung inklusive
NähnmÖerechnung

Berahmg durctr Herm Altsrftl&r - Em?itrrung$erater

Donnerstag, 2. Ol«bber 2014, 19.00 bis 16.fi! Uhr

TtremaWaser

Sie verden sensibilisiert, Ihr Tritrhrcüalten ar analpieren und
b&ornmen aktuelle Tipps für mehn gesundhei$ewusst€s
Verhalten - einschließlidr der Anregung 

"Auseichend und
riclrtig tinken am Arüei glaE"

Beratung durctr Frau Mtter - BARMER GEK

vÖce @ Ü
Udo Altenialder

Fthaa.FRctt rTrrftca' fuÜrut0.b"d'r
6r'a*ffi515i1661' a.d. .ho.r' D[&rdttfft

Rückertstraße 9
96487 Dörfles'Esbach
Tomn: +'09(0)15121 19 00 G
Mdl: u&.8[mhkhOgmr.dr

e

2
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d @HUK-GoBURGV Aus Tradition günstig

9 15.0e.i4 lrso I -'l
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