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Kleine Genussbotschafter kuscheln mit Lamas
Aufregender Ferienspaß beim Leseclub Alsberg fand großen Anklang und schreit nach Wiederholung
BETZDORF. Waren das
aufregende Ferien mit dem
Leseclub des Betzdorfer
Alsbergs! Nicht nur, dass
jedes Kind ein kleiner Ge-
nussbotschafter wurde, es
durfte auch mit Lamas ge-
kuschelt und individuelle
Kinderzimmerdekoratio-
nen gebastelt werden. Je-
de Woche stand für die
Kinder des Leseclubs, der
als Gemeinschaftsprojekt
von der Verbandsgemein-
de Betzdorf-Gebhardshain
und der Betzdorfer Caritas
seit 2014 durchgeführt
wird, ein anderes tolles
Thema auf dem Pro-
gramm.

Sylvia Happ vom Casa de
la Lama in Elkhausen führ-
te in die spannende Welt ih-
rer Lamas und Alpakas
ein. Ganz interessiert lern-
ten die kleinen Besu-
cher, dass jedes Tier sei-
nen ganz eigenen Cha-
rakter mitbringt - genau
wie die Jungs und Mäd-
chen selbst. Mit einem ei-
gens kreierten Action-
bound verfolgten die Fünf-
bis 15-Jährigen bei ei-
nem weiteren Termin die di-
gitale Spur vom Alsberg
bis ins neue Jugendbüro
in der Viktoriastraße und

tauchten hier mit Sarah
Brühl und Sascha Hen-
sel von „Betzdorf digital“
in die Welt von VR-Bril-
len, 3D-Druckern und Aug-
mented Reality ein. Je-
des Kind konnte seine ei-
gene VR-Brille basteln und
mit nach Hause nehmen.

Auch Winnetou
wurde besucht
Gemeinsam mit den Ju-
gendpflegen ging es auf
große (fast schon tradi-

tionelle) Fahrt zu den Karl-
May-Festspielen nach El-
spe und in den Pano-
ramapark. Und dass stun-
denlanges In-der-Küche-
stehen mit fabelhaft le-
ckeren Ergebnissen be-
lohnt wird, das stellten die
jungen „Genussbotschaf-
ter“ beim großen Koch-
tag in der Lehrküche in Wis-
sen fest. Hier wurde ge-
schnibbelt und gerührt was
das Zeug hielt. Am En-
de des Tages standen ve-

getarische Burger, Pom-
mes mit Ketchup und al-
lerlei andere Leckereien
auf der Speisekarte. Be-
vor das große Ferien-
programm seinen Ab-
schluss fand, konnten in
der Begegnungsstätte auf
dem Betzdorfer Alsberg
noch mit Laubsägen und
der Decopatch-Technik
schöne Kinderzimmerde-
korationen hergestellt wer-
den. Nach den turbu-
lenten Ferien geht der Le-

seclub nun erst einmal
in eine kleine Sommer-
pause. Die regulären Grup-
penstunden beginnen wie-
der am Mittwoch, 4. Sep-
tember. Dann treffen sich
Kinder ab fünf Jahren von
16.30 bis 18 Uhr zur Spiel-
gruppe in der Begeg-
nungsstätte auf dem Betz-
dorfer Alsberg (Alsberg-
straße 12). Hier wird ge-
meinsam gelesen, ge-
spielt, gebastelt und ge-
quatscht. Je nach Lust und

Laune der Kinder. Die gro-
ßen Kinder und Jugendli-
chen ab elf Jahren kom-
men immer im An-
schluss von 18 bis 19.30
Uhr zur Jugendgruppe zu-
sammen.

M Informationen zum Le-
seclub gibt es bei der Ju-
gendpflegerin Jenny Mül-
ler unter y (02741) 291443
und bei Jannis Ließfeld
von der Caritas unter
y 0162 8912533.

Der Besuch bei den Lamas war ein Highlight für die klei-
nen Leseratten aus Alsdorf.

In der Wissener Lehrküche wurde eifrig geschnibbelt und gekocht. Am Ende des gro-
ßen Kochtages waren die kleinen Genussbotschafter stolz auf ihr Werk.

Das Einhorn stand hoch im Kurs beim Basteln von Kin-
derzimmerdekorationen.

Beim Actionbound wurde die virtuelle Realität genau un-
ter die Lupe genommen.
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JETZT NEU IN ALTENKIRCHEN
Wie funktioniert das EMS Training und warum
ist es so effektiv?
Unsere Muskeln werden bereits im ganz normalen All-
tag ständig durch Bioelektronik stimuliert. Genau das
macht sich auch die EMS (Elektromuskelstimulation)
zunutze: Diese körpereigene Funktion wird von außen
durch Zuführung von elektrischen Reizen verstärkt,
um unsere Muskulatur zu kräftigen. Beim EMS-Ganz-
körpertraining werden über 90% der Muskelfasern
gleichzeitig kontrahiert. Und das bei jedem Impuls! Im
Gegensatz zum herkömmlichen Krafttraining werden
auch die tiefer liegenden Muskeln angesprochen.

Besondere Vorteile bietet Körperformen für:
• Berufstätige mit wenig Zeit für Fitnesstraining
• Nichtsportler, die schnell ihre Leistungsfähigkeit

steigern möchten
• Sportler und Spitzensportler, die gezielt ihre

Leistungen optimieren möchten
• Übergewichtige, die auf natürliche Weise Körper-

fett abbauen und ihren Körper formen möchten
• Asthmatiker, die ohne Sauerstoffeinschränkung

hocheffektiv trainieren möchten
• Personen mit Bindegewebsschwäche, die ihre Haut

festigen und straffen möchten
• Personen mit Rücken- und Gelenkbeschwerden

Bereits nach wenigen Trainingseinheiten wer-
den nachweislich folgende Ergebnisse erzielt:
• Muskelaufbau
• Straffung des Bindegewebes
• Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems und

Förderung der Durchblutung
• Gelenkschonendes Rückentraining
• Stabilisation von Wirbelsäule und Knochen
• Stärkung der Beckenbodenmuskulatur

Was sagt die Sportwissenschaft zum Thema
EMS Training?
Zahlreiche Studien der Universitäten Bayreuth
(2002–2003) und Erlangen-Nürnberg (2009), der
Deutschen Sporthochschule Köln (2008) sowie der
Herzklinik Bad Oeynhausen (2010) zeigen die Effek-
tivität des EMS Trainings. Selbst untrainierte Men-
schen erzielen mit einem Zeitaufwand von 15 bis 20
Minuten pro Woche in kurzer Zeit sicht- und spürba-
re Ergebnisse. Übrigens nicht nur beim allgemeinen
Muskelaufbau: EMS funktioniert auch hervorragend,
wenn gezielt bestimmte Schwerpunkte gesetzt werden
sollen, wie z. B. Po, Bauch oder Rücken. Ein weiterer
riesiger Pluspunkt: EMS stellt – anders als herkömm-
liches Training – keine Belastung für die Gelenke dar.

Wer sich von diesem Allround-Konzept einmal selbst
überzeugen möchte, kann gerne eine unverbindliche
Probeeinheit mit Personal Trainer bei Körperformen
Altenkirchen in Anspruch nehmen. Termine können
telefonisch unter 02681/981899 oder per E-Mail
an altenkirchen@kformen.com vereinbart werden.
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