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Von der IHK Hannover
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Immobilienbewertung z.B. als Grundlage für....

Verkauf, Vermögensübersicht, Bank, Finanzamt, Familien-
gericht, Ehescheidung, Vermögensaufteilung auf die Kinder.

Bewertung von Wohn-, Altenteil-, Nießbrauchrechten.

www.svbuero-benjes.de
www.benjes-immobilien.de

GRILLBUFFET
am 05.08. und am 19.08.2017, 18.00-20.00 Uhr

verschiedene marinierte Nackensteaks, Bratwurst, Hähnchen,
verschieden marinierte Salate und Salatplatte mit verschiedenen Dressings,

Baguette & Soßen für 10.- € p.P.

FRÜHSTÜCKSBUFFET am 13.08.2017 und am 10.09.2017
Fisch- & Wurstplatte (aus eigener Produktion), Käseauswahl, Tomate-Mozzarella,
Marmelade, frisches Obst, Rührei, Cerealien, selbstgemachter Joghurt, Brötchen

und Brot (frisch gebacken) Kaffe, Tee und selbst gepresster Orangensaft
9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50 € p. P.

BRATAALBUFFET am 17.09.2017
Brataal, gebratene Lachsforelle & Forelle, Soßen, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln,
Gemüseplatte und Salatplatte mit verschiedenen Dressings und Eisauswahl.

11:30 bis 14:00 Uhr für 22,50 € p.P.

BRUNCHBUFFET am 24.09.2017
Fisch- & Wurstplatte (aus eigener Produktion), Käseauswahl, Tomate-Mozzarella,
Brötchen, Kaffe & Tee, dazu Nürnberger Würstchen, Bacon & Rührei. Ab 12.00 Uhr

wird das warme Essen aufgetischt. Mit verschiedenen Fischarten (aus eigener
Produktion), Fleisch wie z.B. Salzbraten oder Schnitzel, Soßen, Gemüseplatte und

Salatplatte mit verschiedenen Dressings und Eisauswahl.
10:30 bis 13:30 Uhr für 17,50 € p.P.

Kinder unter 12 Jahre bekommen Sonderpreise.
Bei geringer Reservierungsanzahl wird am Tisch serviert.

Andreas Schmitz · Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.net

www.angelhof-weseloh.de
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Für die Gesundheit
Von Karin Neukirchen-Stratmann

Im März hat Susanne Möll-
mann in Bruchhausen-Vil-
sen, Brautstraße 14, die

„Akademie für Gesundheits-
förderung und Netzwerk“
Kreis Diepholz gegründet.

Die Akademie, sagt Susan-
ne Möllmann, soll als ge-
meinnütziges Unternehmen
die „Gesundheitsförderung
und Bildung und Vernetzung
von alternativmedizinischen
Methoden“ unterstützen.

Und die Liste der Themen,
für deren Förderung sich die
noch junge Akademie einset-
zen will, ist noch viel länger.
„Bildung, Aus-, Weiter- und
Fortbildung, Gesundheit, be-
triebliche und öffentliche
Gesundheitsförderung, vor-
beugende Gesundheitspfle-
ge, Berufsnachwuchs im Ge-
sundheitswesen, ganzheitli-
che Gesundheitsbildung und
ganzheitliche Gesundheits-
vorsorge“, zählt Susanne
Möllmann auf.

Alternative Medizin, sagt
Susanne Möllmann, soll mit-
hilfe der Arbeit der Akade-
mie einen neuen Stellenwert
erhalten, auch bei den Kran-

kenkassen. „Den Menschen
in seiner Gesamtheit zu be-
trachten, steht dabei im Vor-
dergrund. Das Gesundheits-
bewusstsein nimmt einen
immer größeren Stellenwert
ein, aber viele Menschen wis-
sen um alternative Heilme-
thoden wie Kinesiologie oder
Schamanismus einfach zu
wenig, oder sie drängen es in
die esoterische Ecke.“

Mithilfe des Netzwerks der
Akademie soll sich das Be-
wusstsein in der Bevölke-
rung, aber auch bei Ärzten,
Therapeuten und Kranken-
kassen ändern.

Mithilfe von Dozenten will
Susanne Möllmann Semina-
re anbieten, Gesprächskrei-
se, berufliche Weiterbildun-
gen. Wichtig ist ihr, „Ver-
ständnis für die andere Seite
zu gewinnen und sich grund-
legende fachliche Kenntnis-
se der Behandlungsmetho-
den und deren Wirkungswei-
se und Einsatz anzueignen.
Es soll dabei eine Verbin-
dung zwischen natürlichen
und ganzheitlichen Heilme-
thoden und Schulmedizin
geschaffen werden.“

Im Netzwerk der Akademie

aktiv sind bereits einige Do-
zenten, darunter eine, die
sich mit dem Thema „Sexuel-
ler Missbrauch“ auseinan-
dersetzt, eine Expertin, die
sich mit gelenkschonendem
Sport beschäftigt, und auch
Carmen Raatz, die „Mehr es-
sen, weniger wiegen“ als
Thema hat.

Und natürlich ist Susanne
Möllmann mit ihrer Praxis
„Din Gliekgewicht“ auch im
Netzwerk aktiv. Sie bietet im
Luftkurort psychologische
Beratung an, Mentaltraining,
Hypnotherapie, Autogenes
Training, Entspannungs- und
Sportmassagen.

Um die Akademie, die als
gemeinnützig anerkannt ist,
weiter bekannt zu machen,
steht Susanne Möllmann mit
einigen Dozenten auf dem
Jungunternehmerstand des
Brokser Heiratsmarkts am
Sonnabend, 26. August.

Eine Homepage für die
Akademie ist gerade im Auf-
bau.

Wer weiterführende Infor-
mationen haben möchte,
kann sich unter Telefon
04747/6419052 an Susanne
Möllmann wenden.

„Akademie für Gesundheitsförderung und Netzwerk“ im Landkreis Diepholz

Susanne Möllmann ist die Geschäftsführerin der „Akademie für Ge-
sundheitsförderung und Netzwerk“ im Landkreis Diepholz. Foto: neu

„Kultkutsche“ als Firmenwagen
Von Karin Neukirchen-Stratmann

D ie Anlieferung von neun
neuen Fahrzeugen, ein
Wagen war schon vor ei-

nigen Tagen separat gebracht
worden, gestaltete sich
schwierig. Die Gut Retzen
Therapie- und Pflegeeinrich-
tung in Süstedt erwartete am
Mittwochnachmittag einen
Autotransporter aus Ham-
burg, der neun Fiat 500 an
Bord hatte. Auf den engen Zu-
wegungen musste der Fahrer
des Transporters des Öfteren
hin und her rangieren. Am
Ende aber stand die neue
Flotte auf dem Hof der Ein-

richtung und wurde von Be-
wohnern und Mitarbeitern
gleichermaßen bewundert.

Die Entscheidung für den
Fiat 500 hatte die Geschäfts-
leitung ganz bewusst gefasst,
wie Christof Richter erklärt:
„Wir wollten einen Kompakt-
wagen, aber einen mit einem
bestimmten Image, nicht ein-
fach einen Billigwagen, wie
ihn viele andere fahren.“ Der
Fiat 500 sei eine „Kultkut-
sche“, wie Geschäftsführer
Richter schmunzelnd sagt.

Zu finden sind auf den alle-
samt weißen Wagen denn
auch nur dezente Firmenlo-
gos. „Und zwar für unsere

weiblichen Mitarbeiter mit
einem Blumenmotiv im Hin-
tergrund, für die Männer ein-
fach nur mit unserem Schrift-
zug ,Gut Retzen‘.“

Die Wagen sollen was her-
machen. „Wer eines der Fahr-
zeuge auf einem Parkplatz
entdeckt, soll denken: ,Oh,
der sieht aber schick aus‘“, er-
klärt der Mitgeschäftsführer.
In der Autofirma Fiat, kon-
kret Fiat Chrysler Automobi-
les, habe man einen kompe-
tenten und sehr ambitionier-
ten Partner gefunden.

Die zehn Fahrzeuge werden
von Mitarbeitern der Einrich-
tung gefahren, auch zur Pri-

vatnutzung, wie Christof
Richter betont. „Die Mitarbei-
ter sollen Spaß am Wagen ha-
ben, auch wenn sie ihn in ih-
rer Freizeit fahren.“

Ganz bewusst gibt die Gut
Retzen Therapie- und Pflege-
einrichtung ihren Mitarbei-
tern diesen neuen Anreiz.
„Wir sind ja ständig auf der
Suche nach neuen Mitarbei-
tern. Mit diesen Fahrzeugen
können wir die Motivation
vielleicht erhöhen“, sagt
Christof Richter. Die Wagen
ergänzen nicht nur den Fuhr-
park für die stationäre Ein-
richtung, sie können auch für
die Ambulante Pflege, einen

noch relativ neuen Bereich
des Angebots auf Gut Retzen,
eingesetzt werden.

„Starten Sie mit uns durch“,
so heißt die neue Kampagne
der Einrichtung, mit der
neue Mitarbeiter geworben
werden sollen.

Über die neuen Wagen freut
sich auch Christine Körbel,
die neue Pflegedienstleiterin
seit dem 1. Juli. „Ich glaube,
wir sind die einzige stationä-
re Pflegediensteinrichtung
weit und breit, die die Fir-
menwagen auch zur Privat-
nutzung zur Verfügung
stellt.“

www.gut-retzen.de

Zehn Fiat 500 ergänzen den Fuhrpark auf Gut Retzen

Neun neue Fiat 500 ergänzen seit Mittwoch den Fuhrpark auf Gut Retzen. Foto: Karin Neukirchen-StratmannChristof Richter freut sich über die neuen Wagen. Foto: neu




