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führungen zum
lafferder markt
Gross lafferde. histori-
schen Führungen zum thema
lafferder markt bietet der hei-
mat- und Kulturverein groß
lafferde am 20. und 27. Sep-
tember, jeweils um 14 und 16
Uhr an. eine Führung dauert
etwa eineinhalb Stunden. es
dürfen jeweils maximal zehn
personen teilnehmen. anmel-
dungen sind möglich unter
(01 51) 57 69 42 76.

Spieletag im Pfannteichbad:
Verhaltener Start durch Regenwetter

Spaß mit Seifenblasen, popcorn, Waffeln, Zuckerwatte und Slush-eis auf dem Freibadgelände

nabu und KVhs:
erlebniswanderung
Peine. Der nabu-Kreisverband
bietet mit der KVhS peine am
Freitag, 11. September, eine er-
lebniswanderung „tiere in der
nacht“ für Kinder von acht bis
elf Jahren und ihre eltern an.
treffpunkt ist um 21 Uhr an der
Kreuzung Sundernstraße/Kas-
tanienallee, die Wanderung en-
det um 23.15 Uhr. anmeldungen
bis mittwoch, 9. September,
unter tel. (0 51 71) 4 01 30 41.

Treffen: ambulante
herzgruppe
Peine. Die ambulante herz-
gruppe des Vater Jahn peine
hat seinen betrieb wieder auf-
genommen. Die Übungsstun-
den finden jeden Dienstag von
17 bis 18 Uhr und 18 bis 19 Uhr in
der Schloßberghalle statt. Die
halle ist über den Schulhof der
burgschule zu erreichen. turn-
sachen müssen zu haus ange-
zogen werden. an einen mund-
nasen-Schutz ist zu denken.

hohenhameln. Seifenblasen,
Popcorn, Waffeln, Zuckerwat-
te und Slush-Eis – für die Kin-
der aus Hohenhameln sollte es
am Samstagnachmittag einen
Spieletag im Pfannteichbad
geben. Der Regenmachte dem
Veranstalter jedoch einen
Strich durch die Rechnung:
Hüpfburgenkonntennichtwie
geplant auf der Wiese aufge-
baut werden und Besucher
bleiben aus.

„Wegen der Coronakrise
wusstenwir lange nicht, ob die
Veranstaltung überhaupt
stattfinden kann“, berichtet
Waldemar Gloger, Pächter des
Naturbads. Die Liegewiese
eigne sich besonders gut für
die Spielestationen. „Leider
spielt das Wetter nicht mit“,
bedauert
Gloger, als
es um 11
Uhr losge-
hen sollte
undderHimmelnochgrauver-
hangen war. Doch später am
Tag wurde das Wetter besser.
„Insgesamt 20 Kinder und 12
Erwachsene waren hier und
haben die XXL-Spiele auspro-
biert“, berichtetGloger amEn-
dedesTages. Spieletage sollen
künftig regelmäßig stattfin-
den. Westendorf ergänzt: „Für

Von nathalie Diana

bieren einpaar der Spielgeräte
aus und laufen fröhlich auf der
Wiese herum.

„Wir sind dieses Jahr viel zu
Hause: Der Urlaub nach Eng-
land musste wegen Corona
ausfallen“, so Twigger. Ihre
Familie sei noch vorsichtig,
was größere Veranstaltungen
angeht. „Aber wenn solche
Aktionen für Kinder im Ort
sind, nutzenwir das aus, damit
sich die Mädchen austoben
können“, sagt die Hohenha-
melnerin. Leider hätte es die-
ses Jahr nicht viele Events ge-
geben, bei denen ihre Töchter
ein wenig beschäftigt werden
konnten.

gen Jahren habe er angefan-
gen, Spielgeräte zu sammeln.
„Zuerst hatten wir die Pop-
corn-, Zuckerwatte- und dann
die Slush-Eis-Maschinen – die
kommen bei Kindern immer
gut an“, sagt der Hohenha-
melner.

Der Besucherzulauf blieb
nicht den ganzen Nachmittag
aus. Nachdem die letzten Re-
gentropfen gefallen waren,
fand Familie Twigger ihren
Weg zum Pfannteichbad. „Der
Spieletag ist eine tolle Idee“,
findet Sandra Twigger aus Ho-
henhameln. Ihre sechsjähri-
gen Töchter Lotta undEnnis ist
das Regenwetter egal. Sie pro-

Hüpfburgen und XXL-Spiele
wie Vier gewinnt, Jenga und
Mikado zum Einsatz bei Fir-
menfeiern, Feuerwehrevents
oderaufprivatenKinderfeiern.

„Letztes Jahr haben wir für
36 Anlässe unsere Spiele ver-
liehen“, sagt Westendorf, der
den Service nebenberuflich
anbietet. In Zeiten derCorona-
Pandemie wurden die Veran-
staltungen größtenteils abge-
sagt. „Um die sechs Aufträge
haben wir bislang gehabt“,
sagt Westendorf, der auch als
ehrenamtlicher Gemeinde-
brandschutz-Erzieher bei der
Freiwilligen Feuerwehr in Ho-
henhameln tätig ist. Vor eini-

nächstes Jahr ist geplant, am
20. September – dem Weltkin-
dertag – eine Veranstaltung
am Pfannteichbad zu organi-

sieren.“
„Wir zie-

hen mit
unseren
Spielgerä-

ten durch den gesamten Kreis
Peine – dass wir ins Pfann-
teichbad kommen, ist schon
länger geplant“, erzählt Mar-
tin Westendorf, Geschäftsfüh-
rer von Jump & Fun Mehrum,
der gemeinsammit seinerEhe-
frau Nicole einen Spiel- und
Verleih-Service anbietet. Seit
letzem Jahr kommen seine

Das Regenwetter überschattet den Spieletag am Pfannteichbad in Hohenhameln: v. l. Jacqueline Kruse, Martin und Nicole Westendorf und
Waldemar Gloger warten auf die Gäste. Foto: nathalie Diana

2 XXL-Spiele wie Vier gewinnt
und Mikado
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Deseo
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www.deseo.net

Deseo nehmen mein Mann und ich ein. Ich zur Luststeigerung,
er als Erektionsunterstützung. Es wirkt! (Jutta und Heiner D.)

Hilfe bei sexueller Schwäche
(Abbildung Betroffenen nachempfunden , Name geändert)

Der Beauty-Drink für reife Haut
Fulminan – mit bioaktiven Kollagenpeptiden

verleihen, ist es also wichtig, die
Kollagen- und Elastinspeicher
wieder aufzufüllen, z. B. mit
dem Kollagen-Drink Fulminan
(Apotheke).

Strahlend schöne Haut von
innen – mit Fulminan

Fulminan enthält besondere
bioaktive Kollagen-

peptide. Mit nur
einer Ampulle
des Kollagen-
Drinks täg-
l ich er-
scheint die
Haut deut-
lich frischer
und gewinnt

Tag für Tag
an vitaler Aus-

strahlung. Zahlrei-
che Anwender sind sehr

zufrieden, merken schon eine
„deutliche Veränderung“ und
werden Fulminan „nicht nur
weiterempfehlen, sondern auch
weiter nehmen“.
So berichtet Johanna L.: „Ich habe
mir Fulminan in derApotheke ge-
kauft. Es schmeckt gut. Man sieht
auch schon die ersten Erfolge.“

Extra-Tagescreme oderMake-up
mehr – die Spezialcreme ersetzt
beides!

So funktioniert die
Spezialcreme

Deruba wird wie eine norma-
le Tagescreme angewendet und
einfach auf die gerötete Haut
aufgetragen. Dank der mikro-
verkapselten Pigmente kaschiert
die Spezialcreme die Rötungen
direkt beim ersten Hautkon-
takt. Darüber hinaus reduziert
die Deruba-Formel mit dem
Aktivstoff α-Bisabolol die Ge-
sichtsrötungen längerfristig. Die

Dynamische Falten, wie
Mimik- oder Lachfalten, las-
sen uns sympathisch und au-
thentisch aussehen. Erst sind
es feine Linien, die nur beim
Lachen sichtbar werden. Spä-
ter bleiben sie dann oft dauer-
haft. Dennmit den Jahren wird
unsere Haut trockener
und verliert somit
immer mehr
an Spann-
kraft und
Elastizi-
tät. Der
Grund:
Die kör-
p e r e i -
gene Pro-
d u k t i o n
der Struktur-
proteine Kolla-
gen und Elastin nimmt
ab. Diese sind jedoch zum Er-
halt der Stützfunktion und
Elastizität der Haut essenziell.
Die Folge: Die Haut erschlafft,
vor allem im Gesicht und am
Dekolleté, an den Oberarmen
sowie an Po und Oberschen-
keln. Um reifer Haut neue
Strahlkraft und Elastizität zu

Sie haben Rötungen auf Wan-
gen und Nase? Damit sind Sie
nicht allein! Knapp vierMillio-
nen Menschen in Deutschland
sindmeist von diesem kosmeti-
schen Problem betroffen. Hilfe
kommt aus der Apotheke: eine
Spezialcreme mit 3-fach-Effekt
(Deruba).

Die Ursache für Gesichts-
rötungen sind meist erweiterte
Blutgefäße. Dadurch werden die
Äderchen stärker durchblutet
und schimmern rötlich durch
die Haut. Falsche Pflege, Stress
oder UV-Strahlung können
die Rötungen auf Wangen und
Nase zusätzlich verstärken. Vor
allem im Alter werden die Gefä-
ße durch die dünner werdende
Haut oft noch sichtbarer.

Spezialcreme bei
Gesichtsrötungen

Hilfe bietet eine Spezial-
creme mit einem einzigartigen
3-fach-Effekt: Deruba kaschiert
Gesichtsrötungen sofort, redu-
ziert sie längerfristig und beugt
neuen Rötungen vor. Zudem
benötigen Anwender keine

Für sichtbar
schöne Haut

FU LM I N AN ®

Sofort-Hilfe bei
Gesichtsrötungen

vorher nachher

Lichtschutzfilter-Kombination
mit LSF 50+ macht Deruba
noch effektiver: Sie blockt ei-
nen Großteil der schädlichen
UV-Strahlung und wirkt so der
Entstehung neuer Rötungen
entgegen.
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