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Tage der offenen Tür bei „hess klangkonzepte“
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Klangschalen aus Nepal
soå=j~ñ=_êáåâã~åå
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ie Firma „hess klangkonzepte“ existiert bereits seit 1989. Vor einigen Jahren eröffnete der
Betrieb den eigenen Laden
„Varadas“ in Uenzen (Uenzer Dorfstraße 71).
Die Idee zur Firmengründung hatten Peter und Jozina Hess. Peter Hess entwickelte die Peter-Hess-Klangmassage, ein ganz eigenes
Konzept zur Entspannung.
Zunächst vertrieben die
Zwei die Klangschalen, die
übrigens in eigenen Produktionsstätten in Indien und
Nepal hergestellt werden,
nur über einen Online-Shop
und einen Katalog. „Doch
dann wurde die Nachfrage
immer größer“, erzählt Jana
Hess, Leiterin des Ladens
und Tochter von Peter und
Jozina Hess. „Deswegen entschieden wir uns, diesen Laden aufzumachen. Mittlerweile verkaufen wir neben
Klangschalen und Zubehör
auch anderes: Alles was mit
Wohlfühlen zu tun hat.“
So finden sich im Laden
neben Gongs in allen Größen auch Bio-Lebensmittel,
zum Beispiel Tee.
„hess klangkonzepte“ ist
ein echtes Familienunternehmen: Neben Filialleiterin Jana managt Mutter Jozina die Firma, Vater Peter
veranstaltet Seminare und
Schwiegertochter Sangita
ist für den Einkauf und das
Lager zuständig.
Der Laden in Uenzen ist
das einzige Geschäft, das
Unternehmen fungiert aber
auch als Großhändler und
beliefert Geschäfte in ganz

gÉÇÉ=jÉåÖÉ=hä~åÖëÅÜ~äÉå=gibt es im Ladengeschäft der Firma „hess klangkonzepte“.
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Deutschland. „Mittlerweile
haben wir 20 Angestellte“,
berichtet Jana Hess.
Am Freitag und Samstag,
13. und 14. November, veranstaltet die Firma jeweils
von 9 bis 18 Uhr Tage der
offenen Tür. Dort gibt es neben besonderen Rabatten
auch einen Einblick in die
verschiedenen Seminare
von Peter Hess. Samstagmittag gibt es zudem für die
Besucher asiatische Kürbissuppe.

cçíçW=j~ñ=_êáåâã~åå

„Varadas“ hat montags
bis freitags von neun bis
zwölf Uhr und samstags von
10 bis 15 Uhr geöffnet. Donnerstags hat der Laden zudem nachmittags bis 18 Uhr
geöffnet.
Einmal im Monat gibt es
im Laden eine Klangmeditation. Wer Interesse hat,
kann sich hierfür unter Telefon 04252/2411 oder per
E-Mail an info@hess-klangkonzepte.de anmelden.
ïïïKÜÉëëJâä~åÖâçåòÉéíÉKÇÉ
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Stimmungsvolles Marktgeschehen im historischen Ortskern
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Vilser Weihnachtsvergnügen
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raditionell verwandelt
sich der historische
Ortskern BruchhausenVilsen am ersten Adventswochenende in einen großen Weihnachtsmarkt.
Am Samstag, 28. November, läuft der Markt von 15
bis 20 Uhr – CandlelightShopping inklusive.
Am Sonntag, 29. November, öffnet der Weihnachtsmarkt bereits um 12 Uhr
und lädt bis 18 Uhr zum
Verweilen ein.
Die weit über die Grenzen
hinaus bekannte Weihnachtsbeleuchtung, der große über dem Engelbergplatz
hängende Adventskranz
und die Hütten auf dem
Kirchplatz und auf der
Marktmeile laden zu einem
weihnachtlichen Rundgang
durch den historischen
Ortskern des Luftkurorts
ein.
Und auch in diesem Jahr
fährt wieder ein Sondertriebwagen der Museumseisenbahn am Samstag um
15.40 Uhr vom Bahnhof
Bruchhausen-Vilsen bis
zum „Dillertal“ und zurück
zum Bahnhof „Wiehe-Kur-

píáããìåÖëîoääÉ=_ÉäÉìÅÜíìåÖ=am Engelbergplatz.
park“. Unterwegs steigt der
Weihnachtsmann zu. Deswegen haben Kinder bei der
Platzreservierung Vorrang.
Anmeldungen nimmt der
„TourismusService“ unter
Telefon 04252/930054 entgegen. Da der Platz begrenzt ist und sich die Tour
reger Beliebtheit erfreut,
sind Reservierungen unbedingt erforderlich.
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Nachdem der Zug die Station „Wiehe-Kurpark“ erreicht hat, geht es von dort
aus für die Mitfahrer zu Fuß
zum Weihnachtsmarkt am
Engelbergplatz. Der Weihnachtsmann und die Fackelträger der Jugendfeuerwehr
Bruchhausen-Vilsen und
Umgebung begleiten den
Umzug.
Am Engelbergplatz ange-

kommen, eröffnet der
Weihnachtsmann gemeinsam mit Fleckenbürgermeister Peter Schmitz
durch Einschalten der
Weihnachtsbeleuchtung offiziell den Markt. Für stimmungsvolle weihnachtliche
Klänge sorgen währenddessen die Bläser des Musikzugs der Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen.
Auf die Besucher wartet,
neben der besinnlichen Atmosphäre an beiden Weihnachtsmarkttagen, natürlich auch eine vielfältige
Anzahl von Ausstellern und
Attraktionen. Außer den
Marktbeschickern präsentieren sich Hobbykünstler,
Vereine und Organisationen
auf dem Markt. So bieten
sie unter anderem eigene
weihnachtliche Produkte
an, zum Beispiel Weihnachtsbasteleien.
Konzerte, ein Familiengottesdienst und Kinderanimation runden das Programm des stimmungsvollen Weihnachtsmarkts rund
um die St.-Cyriakuskirche
und den Engelbergplatz ab.
Weitere Informationen
gibt es im Internet.
ïïïKÑÖÄêìîáKÇÉ

aáÉ=ëÅÜ∏åëíÉå=pÉáíÉå=ÇÉê=oÉÖáoå

