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Basteln für Erdmann und Co.
Tolle Aktionen im Zoo Neuwied in den Herbstferien

NEUWIED. Zu den wohl
beliebtesten Tieren in Zoos
zählen Erdmännchen. Bei
ihnen ist immer etwas los
und es gibt viel zu sehen.
Erdmännchen sind, wie
andere Tiere auch, sehr in-
telligent und müssen stets
beschäftigt werden, damit
sie sich nicht langweilen
oder krank werden.

In der Wildnis verbringen
die Tiere den Großteil des
Tages mit der Futtersuche.
In Zoos werden sie daher
bspw. auch beschäftigt, in-
dem sie für ihr tägliches
Futter aktiv werden müs-
sen. „In der Biologie heißt
das „Environmental Enrich-
ment“, erklärt Zoopädago-
gin Franziska Waked. „Das
stellt sicher, dass die Zoo-
tiere ein abwechslungsrei-
ches Leben führen und art-
gerechtes Verhalten aus-
leben können. Damit die
Futtersuche interessant
bleibt, muss man sich täg-
lich etwas Neues ausden-
ken, um den Tieren eine ab-
wechslungsreiche Be-
schäftigung zu bieten“, so
die Biologin weiter.

Deshalb gibt es in den
Herbstferien eine ganz be-
sondere Aktion, die Kin-
dern und den Tieren schon
seit Jahren immer wieder
Spaß bereitet: Am 15. Ok-
tober und am 22. Oktober
können Kinder ab 6 Jah-
ren von 14-17 Uhr an ei-
ner Bastelaktion für die Erd-
männchen teilnehmen. Zu-
erst lernen die Kinder na-
türlich etwas über die Tie-
re, z.B. was sie fressen

oder wie sie leben. An-
schließend basteln sie mit
den Auszubildenden Be-
schäftigungs-Geschenke
für die Tiere. Diese müs-
sen dann in den Tieranla-
gen verteilt werden und
zum Schluss kann man
Erdmännchen und Co. da-
bei zusehen, was sie mit
den selbstgebastelten Ge-
schenken so alles anstel-
len! Die Teilnahme an die-
ser außergewöhnlichen Ak-

tion kostet 10 € zzgl. Ein-
tritt. Im Preis ist das Ma-
terial für das Beschäfti-
gungsbasteln bereits ent-
halten. Da die Teilneh-
merzahl begrenzt werden
muss, ist eine verbindliche
Anmeldung bei der Zoo-
schule unter y (02622)
904620 allerdings zwin-
gend notwendig. In ge-
schlossenen Räumen ist
ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. -red-

Spaß am Spiel haben die Erdmännchen im Neuwieder Zoo. Foto: Zoo

Arbeiten an der Festausschusshalle abgeschlossen
ANDERNACH. Wie viele andere Karnevalisten in An-
dernach und Umgebung ist auch der Festausschuss in
Coronazeiten nicht untätig. Bereits als die ersten Lo-
ckerungen im frühen Sommer beschlossen und be-
kannt gegeben wurden, begann man mit ersten Arbei-
ten an und in der Festausschusshalle. So wurden die in
2019 begonnenen Arbeiten an der Außenfassade fort-
geführt, unter anderem erstrahlt auch der Container der
Truppenküche nach einer Rundumlackierung in neuem
Glanz. Besonderen Eifer legten bei diesen Arbeiten Diet-
mar Sauer für den Festausschuss und Arno Mühlhäu-
ser für die Wagenbauer an den Tag. Auch die Pflege

der Außenanlagen, wie Pflaster- und Grünflächen, konn-
te intensiviert werden. Im Inneren der Haupthalle wurde
das dringend benötigte und vom Präsidenten Jürgen
Senft geplante Archiv gebaut. Hier waren besonders
Jürgen Senft, Alfred Korb und Rolf Thelen aktiv. Durch
diese Baumaßnahme konnte auch der Thekenbereich
am Haupttor um einiges verschönert werden. Der Fest-
ausschuss des Andernacher Karneval freut sich schon
jetzt darauf, seinen Gästen die Ergebnisse dieser Ar-
beiten bei der ein oder anderen Feier, zum Beispiel
beim nächsten Richtfest der Wagenbauer, präsentieren
zu können. Foto: privat

»Physiotherapie-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Beweglichkeit erhöhen, Schmerzen verringern:
mehr Lebensqualität

Mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen und
mehr Leistungsfähigkeit: Im Mittelpunkt der
Physiotherapie steht die Bewegungs- und
Funktionsfähigkeit des Körpers. Darin kennt
sich Alexandra Kieffer aus.

Seit 2012 ist sie als Physiotherapeutin tätig
und hat sich in einer modern eingerichteten
Praxis mit drei Behandlungsräumen selbstän-
diggemacht.DiePraxis ist behindertengerecht
und mit einem Hublift eingerichtet, der es
auch beeinträchtigten Menschen erlaubt, hier
von einer Behandlung zu profitieren.
Ob die Funktionsfähigkeit des Körpers nun
eine angeborene Fehlentwicklung, durch
alltägliche oder dauerhafte Fehlbelastungen
entstanden ist, Physiotherapie verfolgt das
übergeordnete Ziel, die gestörte Beweglichkeit
und Funktion zu verbessern oder wieder-
herzustellen. Dazu wendet Alexandra Kieffer
verschiedene Behandlungsmethoden an,
in denen sie über spezielle Ausbildungen
verfügt. Dazu gehören die klassische
Krankengymnastik, Manuelle Therapie,

Manuelle Lymphdrainage, Klassische
Massagetherapie sowie Wärme- und
Kältetherapie (Fango, Heißluft). Abgerundet
wird das Therapieangebot mit dem
Bereich des Kinesiotaping. Die Leistungen
können privat oder über die Krankenkasse
abgerechnet werden.
Wenn nötig kommt die Physiotherapeutin
auch für die Übungen und Anwendungen zu
den Patienten für Hausbesuche.
Natürlich gehen der Behandlung intensive
Gespräche mit den Patienten und eine
eingehende Untersuchung voraus. Die
unterschiedlichen Therapien dienen der
Behandlung und Vorbeugung verschie-
denster Beschwerden, Verletzungen und Er-
krankungen. Dabei kommen unterschiedliche
aktive und passive Techniken und Verfahren
zum Einsatz. Das Einsatzgebiet der
Physiotherapie geht dabei weit über Probleme
mit Schulter, Knie und Rücken hinaus. So
kann auch ein klemmendes Kiefergelenk oder
ein schwacher Beckenboden ein Fall für den
Physiotherapeuten sein.

 Krankengymnastik

 Manuelle Therapie

 Manuelle Lymphdrainage

 Klassische Massagetherapie

 Wärme- und Kältetherapie

 Hausbesuche

 Kinesiotaping

 Präventivleistungen

Physiotherapie
bei

Alexandra Kieffer
Orffstraße 23 | 56566 Neuwied
02622 / 8772680 | 0176 / 63737041

Anzeige

Täglich
20ml

Für Energie und Nerven!Vitamin-B-Komplex Tonikum:

Für Energie
COUPON

Gegen Vorlage erhalten Sie

15 Kapseln Vitamin-B-Komplex

gratis!

Nur solange der Vorrat reicht.

REFORMHAUS REINHARD

Immer gut versorgt mit „B-Komplex“
Stress begegnet uns im Alltag in vielen
Varianten. Ruhepausen sind wichtig,
damit sich der Körper regelmäßig er-
holen kann und das Immunsystem funk-
tioniert. Für starke Nerven und Energie
braucht der Körper den Vitamin-B-
Komplex: Eine Vielzahl an Vitaminen,
die das geistige und körperliche Wohl-
befinden unterstützen.

Denn in ihrem komplexen Zusammen-
spiel unterstützen B1, B2, B3, B6, B7 und
B12 den Energiestoffwechsel. So wird
vor allem B1, auch bekannt als Thiamin,
benötigt, um Nährstoffe wie Kohlen-
hydrate in Energie umzuwandeln.
Zudem sind viele Vitamine im B-
Komplex wichtig für gesunde Nerven
und Psyche. Insgesamt sind B-Vitamine
an zahlreichen Prozessen im Körper be-
teiligt – so unterstützt zum Beispiel B12

die Blutbildung und Haut, Haare und
Nägel brauchen Biotin (B7).

Eine ausgewogene Ernährung mit
Obst und Gemüse, Vollkornprodukten
sowie Hülsenfrüchten ist für eine aus-
reichende Versorgung mit B-Vitaminen
unerlässlich. Bei veganen oder vegeta-
rischen Ernährungsgewohnheiten oder
bei vermindertem Appetit (z. B. bei Se-
nioren) kann jedoch die erforderliche
Aufnahme an B-Vitaminen nur bedingt
erreicht werden. Hier ist eine Nah-
rungsergänzung durchaus sinnvoll. Da
sich die Vitamine des B-Komplexes in
ihren Aufgaben ergänzen, ist es zudem
wichtig für eine ausgewogene Zufuhr
mit allen B-Vitaminen zu sorgen, um
deren ausgeklügeltes Zusammenspiel
zu nutzen.

Nicht immer lässt unser Alltag es zu, alle
wichtigen B-Vitamine ausgewogen und
in ausreichenden Mengen aufzuneh-
men. Aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit
kann unser Körper sie nicht speichern.

Eine gezielte Versorgung mit B-Vita-
minen bietet das Vitamin-B-Komplex
Tonikum von Salus. Bereits die Tages-
menge von 20 ml versorgt den Körper
sicher mit sechs wichtigen B-Vitaminen
B1, B2, Niacin (B3), B6, Biotin (B7) und
B12.

Besonders geeignet ist dieser auch für
Veganer und strenge Vegetarier, da das
Vitamin B12 fast ausschließlich in tieri-
schen Lebensmitteln enthalten ist.

Salus® Vitamin-B-Komplex Tonikum
versorgt den Körper mit der empfoh-
lenen Tagesdosis an Vitamin B12. Es
verzichtet dabei auf künstliche Zusatz-
stoffe und ist natürlich vegan. Die In-
haltsstoffe stehen in der gelösten Form
dem Körper schnell zur Verfügung.

Für Energie und Nerven – auch an
stressigen Tagen.

Limburg Tel. 06431 941 51 11
Bad Camberg Tel. 06434 7365
Bad Ems Tel. 02603 2506

Andernach Tel. 02632 42202
Mayen Tel. 02651 703 58 70
Mainz Tel. 06131 222203


