
Küchen zum Schnäppchenpreis
Möbel Urban belohnt die Treuer der Kunden mit Top-Angeboten

BAD CAMBERG. Möbel
Urban belohnt die Treue sei-
ner Kunden und lädt zum gro-
ßen Küchen-Sonderverkauf
ein. Die Aktionstage finden
von Donnerstag bis Samstag,
11. bis 13. November, statt.
Die Besonderheit: An diesen
drei Tagen erhalten Kunden
von Möbel Urban ihre neu be-
stellte Küche in verschie-
densten Ausstattungen nahe-
zu zu Händler-Einkaufsprei-
sen.
Wir konnten mit unseren In-
dustriepartnern für unser Haus
absolute Ausnahmekonditio-
nen für die Aktionstage ver-
handeln. Dadurch ist das An-
gebot wie geschaffen für Bau-
herren und -damen, Renovie-
rende und Umzügler“, erklärt
Geschäftsführer Josef Urban
und führt weiter aus, „Wir ga-

rantieren eine kostenlose
Wunschlieferung von bis zu
zwei Jahren nach Bestellung –
so können sich unsere Kun-
den den Aktionspreis sichern
und eine spätere Preiserhö-
hung umgehen. Natürlich pro-
fitieren auch Familien und
junge Menschen von der Ak-
tion: Sie bekommen die Mög-

lichkeit, ihre Traumküche
kostengünstig nach Hause lie-
fern und einbauen zu lassen.“
Weil das Kontingent dieses
Angebots streng limitiert ist,
lohne es sich außerdem, einen
Beratungstermin vorab zu
vereinbaren. „So können In-
teressierte sichergehen, dass
sie ihre Wunschküche zum ab-

soluten Niedrigpreis erwer-
ben, ohne auf Qualität ver-
zichten zu müssen.“
Vorab-Termine erhalten
Kunden unter (06434) 91500.
Möbel Urban hat an den Ak-
tionstagen Donnerstag und
Freitag von 10 bis 19 Uhr und
am Samstag von 10 bis 17 Uhr
geöffnet. -red-

AnzeigeMusik im Auftrag des Herrn
Rev. Gregory M. Kelly & The Best of Harlem Gospel in der Domstadt

LIMBURG. Es gibt wohl
kaum jemanden, der nicht
davon träumt, einmal im
Leben in New York gewe-
sen zu sein. Für all dieje-
nigen, die diesen Traum
bisher noch nicht verwirk-
lichen konnten, bringt Ver-
anstalter RGV Eevent
GmbH einen Teil von New
York am Donnerstag, 30.
Dezember (20 Uhr), in die
Stadthalle Limburg, den
Gospel.

Bei Konzerten von Rev.
Gregory M. Kelly & The
Best of HarlemGospel spielt
die Religion eine genau-
so wichtige Rolle wie im Le-
ben des Großteils der Be-
völkerung Harlems. Hier ist
Gospel keine reine mu-
sikalische Show-Einlage,
sondern Bestandteil einer

Messe, die aus vollem Her-
zen und mit grandiosen
Stimmen gefeiert und ze-
lebriert wird.
Aus dem Publikum wird ei-
ne zusammenhängende
Gemeinde, in der jeder –
ganz gleich, ob jung oder
alt, katholisch oder evan-
gelisch, konfessionslos

oder noch ungläubig – will-
kommen ist.
Denn das, was alle Gäs-
te trotzdem miteinander
verbindet, sind die Liebe
zur Musik und die Be-
reitschaft, sich auf diese
einzulassen, sie zu hören,
zu spüren und mit allen Sin-
nen zu erleben. Die Leis-

tung hat Grammy-Preis-
träger Reverend Gregory
M. Kelly, der bereits mit Mu-
sikgrößen wie Stevie Won-
der und Diana Ross zu-
sammengearbeitet hat.
Karten gibt es an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
ab 29,90 € und unter
www.adticket.de. -red-

Rev. Gregory M. Kelly & The Best of Harlem Gospel präsentieren ihr Konzert aus vol-
lem Herzen und mit grandiosen Stimmen. Foto: Veranstalter
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Gesund älter werden
Wie unser Stoffwechsel beeinflusst, ob wir fit bleiben oder krank werden

Es gibt sie, diese Men-
schen, die auch jenseits
der 60 ohne viel Anstren-
gung noch topfit sind, vol-
les Haar haben und keine
Figurprobleme kennen.
Beneidenswert. Ist das Zu-
fall? Glück? Oder eine Fra-
ge der guten Gene?

„Nein“, sagt Bestseller-Au-
tor Dr. h.c. Peter Jent-
schura. Der gelernte Dro-
gist mit jahrzehntelanger
Erfahrung in der Gesund-
heitsberatung ist über-
zeugt, dass es vor allem ei-
ne Frage des Stoffwech-
sel-Typs ist, wie gesund
wir durchs Leben gehen.
„Wer weiß, wie dieser in-
nere Code funktioniert,
kann gezielt etwas für Fit-
ness und Wohlbefinden
tun.“ Jeder Mensch altert
anders und trotzdem gibt
es ganz typische Verläufe.
Der eine wird mit den Jah-
ren eher fülliger und neigt
zu Herz-Kreislaufproble-

men oder Gicht. Der andere
verliert Gewicht, klagt über
Osteoporose, Haarausfall
oder Vergesslichkeit. Typ I
ist laut Stoffwechselexperte
Peter Jentschura der „Ab-
lagerer“, der Schadstoffe
und Schlacken im Gewebe
deponiert. Typ II nennt der
Fachmann den „Struktur-
verzehrer“, der körpereige-
ne Ressourcen verbraucht,
um Schädliches zu neutra-
lisieren. Der dritte Stoff-
wechsel-Typ ist der „Aus-
scheider“. Hier versucht der
Körper, Schadstoffe mög-
lichst rasch aus dem Kör-

per zu leiten - eigentlich op-
timal. Fallen allerdings zu
viele Schlacken an, etwa
durch eine unausgewoge-
ne Ernährung, viel Kaffee,
Stress oder Medikamente,
gelingt das nicht. Die Haut
kann beispielsweise mit Ek-
zemen oder übermäßigem
Schwitzen reagieren. Auch
Allergien, Abszesse oder ei-
ternde Entzündungen kön-
nen die Folge sein.
In seinem Ratgeber „Zivili-
satoselos: Leben ohne Zi-
vilisationskrankheiten“ er-
klärt der Gesundheitsautor
die genauen Zusammen-

hänge und gibt alltags-
taugliche Tipps, wie jeder
seinen Organismus wir-
kungsvoll unterstützen
kann.
Eine gesunde Ernährung ist
nur eine der wichtigen Säu-
len für gesundes Älterwer-
den. Hier rät der Fachmann
zu einer vollwertigen, über-
wiegend vegetarischen
Kost. Vor allem aber sollte
die Ausscheidung gezielt
unterstützt werden, durch
reichliches Trinken von
Wasser und Kräutertees
sowie durch Bäder und Wi-
ckel mit basischen Zusät-
zen, Bewegung und Stress-
abbau. Und auch die psy-
chischen Aspekte eines
ausbalancierten Lebens
lässt Jentschura nicht au-
ßer Acht. Denn die innere
Haltung - ob man leicht ver-
zeiht oder nachtragend ist,
zuversichtlich in die Zukunft
schaut oder ängstlich - ha-
be ebenfalls Einfluss auf die
Gesundheit.

Sozialrechtliche Beratung
LIMBURG. Der Sozial-
verband BDH, Kreisver-
band Lahn-Dill-Eder bie-
tet Beratung, Hilfe und so-
zialrechtliche Vertretung an.
Eine Erstberatung wird am

Freitag, 19. November (14
- 16 Uhr), im Haus der
Selbsthilfekontaktstelle
(Diezer Straße 13) an-
geboten. Anmeldungen un-
ter y (06424) 6740.-red-
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Geschenk-Ideen – Nicht nur für Weihnachten
Limburg. Weihnachtsgeschenke für Mutter und Vater,
für Oma und Opa? Gar nicht so einfach. Die Betreuungs-
kräfte von Home Instead Limburg haben ein paar Tipps:

Analoge Erinnerungsbücher
Auch wenn wir unser ganzes Leben mit den Eltern
verbracht haben, vieles wissen wir nicht (oder haben
uns nicht getraut zu fragen). In Erinnerungsbüchern
werden Fragen gestellt. Aus der Kindheit, über Hobbys,
über das Kennenlernen, aber auch über Wünsche und
Träume. Für die Antworten ist viel Platz. Eltern oder
Großeltern können die Fragen allein beantworten oder
auch gemeinsam mit Kindern und Enkeln. So erfahren

beide Seiten viel übereinander. Die Bücher gibt es von
verschiedenen Autoren. Einfach einmal in der Buch-
handlung nachfragen!

Wer nicht so gern schreibt, für den ist vielleicht ein Foto-
Erinnerungsbuch das richtige Geschenk. Fotos aus dem
Leben, zusammengefasst in einem Buch. Fotobücher
sind in vielen Drogeriemärkten erhältlich. Nur die Fotos
zusammenstellen, das muss jeder selbst.

Digitaler Bilderrahmen
In einem digitalen Bilderrahmen erscheinen immer wie-
der neue Fotos (die natürlich selbst hineingeladen wur-
den). Die Geschwindigkeit, in der die Bilder wechseln, ist
frei wählbar. Bei einigen Modellen können neue Bilder
und Videos über eine App aufgespielt werden. Diese
Bilderrahmen werden teilweise auch schon bei Discoun-
tern verkauft und natürlich in Technikmärkten. Dort ist
die Auswahl größer.

Analoges für Digitales
Wenn sich Seniorinnen und Senioren mit neuen Kon-

taktmöglichkeiten wie zum Beispiel
Messengerdiensten oder Videoanru-
fen nicht so gut auskennen, könnten Enkel den Großel-
tern das „Smartphone“ erklären und ihnen Tricks bei-
bringen. Im Gegenzug zeigen Großeltern vielleicht, wie
ein Fahrradschlauch repariert wird oder wie ein Kuchen
besonders gut gelingt.

Zeit ist immer ein gutes Geschenk. Zeit für einen ge-
meinsamen Ausflug, einen Spielenachmittag oder das
Zusammen-Kekse-Backen. Zeit ist ein unbezahlbares
Geschenk.

Fristen nicht verpassen:
Achtung, verschiedene Budgets der Pflegekasse verfal-
len zum Jahresende. Mehr Infos dazu bei Stefan Schaaf,
Inhaber von Home Instead Limburg, unter der Telefon-
nummer 06431 / 212 77 02, alternativ schreiben Sie
eine E-Mail an limburg@homeinstead.de. Das Service-
gespräch ist kostenlos!

Der nächste Seniorenratgeber erscheint am 4. Dezember.
Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich betrieben.
©2021 Home Instead GmbH & Co. KG

Wenn der Alltag auf einmal schwerfällt.

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Sie bestimmen den Zeitumfang.
Rufen Sie uns an!

www.homeinstead.de/limburg-weilburg

Tel. 06431 / 212 77 02
limburg@homeinstead.de

Betreuung Zuhause & außer Haus | Demenzbetreuung
Unterstützung bei der Grundpflege | Hilfe im Haushalt

Kostenübernahme durch
Pflegekassen möglich

Limburg, 1. November 2021. Die DAK-
Gesundheit bietet ein erweitertes Leis-
tungsangebot für Schwangere. Mit dem
Vorsorgepaket DAK MamaPLUS können
werdende Mütter zusätzliche Leistungen
von bis zu 500 Euro in Anspruch nehmen.
Neben medizinischen Leistungen wie
Toxoplasmose-Tests setzt das Angebot
einen Schwerpunkt auf frühzeitige Bera-
tung und unterstützt junge Familien bei
der Suche nach einer Hebamme.
Drei Viertel aller werdenden Mütter verbinden
ihre Schwangerschaft mit positiven Gefüh-
len, nur sechs Prozent von ihnen erleben sie
negativ. Das zeigt eine repräsentative Forsa-
Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit,
bei dem 1.000 Frauen befragt wurden, die
schwanger sind oder ein maximal vierjähriges
Kind haben. Jedoch wendet sich kaum eine
von ihnen an ihre Krankenkasse, um während
dieser aufregenden Zeit unterstützt zu wer-
den. Gerade Krankenkassen verfügen über
viele wichtige Informationen, kompetente
Ansprechpartner/-innen und weitere individu-
elle Hilfestellungen.
Vorsorgepaket für werdende
Mütter
Die DAK-Gesundheit bietet eine bessere
Versorgung für werdende Mütter. Mit DAK
MamaPLUS wählen Schwangere zusammen
mit ihrem Arzt ganz einfach und flexibel die
Leistungen aus, die ihnen wichtig sind. Die
DAK-Gesundheit erstattet die Kosten bis zu
500 Euro pro Schwangerschaft. „Mit unserem
Vorsorgepaket bieten wir werdenden Müttern
Leistungen nach Bedarf: Jede Schwangere
kann selbst entscheiden, was sie braucht und
was ihr gut tut“, sagt Miriam Ilzhöfer Leiterin
der DAK-Gesundheit in Limburg.

Eigenverantwortung für
Schwangere
Ilzhöfer verweist auf das Gesundheitsziel
„Gesundheit rund um die Geburt“. Damit
hat sich 2017 eine bundesweite Kooperation
aus Politik, Forschung und Gesundheitswesen
verpflichtet, die gesundheitliche Situation von
Frauen zu verbessern: ihnen sollen eigenver-
antwortliche Entscheidungen während und
nach der Schwangerschaft ermöglicht werden.
„Uns ist es wichtig, die Umsetzung dieses Ge-
sundheitsziels rund um die Geburt mit attrak-
tiven Angeboten zu unterstützen“, so Ilzhöfer.

Leistungspaket mit 500 Euro
Extra Budget
Das Paket umfasst ausschließlich Leistungen,
die über den gesetzlichen Standard hinausge-
hen. Dazu zählen zum Beispiel ein Toxoplas-
mose-Test oder eine Zahnprophylaxe beim
Zahnarzt. Für DAK-Gesundheit-Kundinnen
werden sogar die Kosten eines Geburtsvorbe-
reitungskurses für den Partner übernommen.
Für Schwangere, die ihren Bedarf an Eisen,
Jod und Folsäure nicht über die Ernährung
decken können, zahlt die DAK-Gesundheit im
Rahmen von DAK MamaPLUS ärztlich verord-
nete Präparate.

Informationen zum Vorsorgepaket DAK
MamaPLUS und eine exklusive Schwangeren-
beratung gibt es im Servicezentrum Limburg
oder telefonisch unter 06431 215990. Die
Ansprechpartnerinnen der DAK-Gesundheit
in Limburg Heike Rau und Sabine Roth neh-
men sich gerne Zeit für Interessierte. Eine
genaue Übersicht aller enthaltenen Leistun-
gen gibt es online unter:
www.dak.de/mamaplus

DAK-Gesundheit
Mehrleistungen für Schwangere

DAK MamaPLUS bietet bis zu 500 Euro für Zusatzleistungen
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