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Haus Eiderente
„wohnen und pflegen“
Wolliner Straße 10
25832 Tönning
neuer Träger: Holger Hartmann

Telefon: 0 48 61 - 16 47
Fax: 0 48 61 - 966 666
Email: haus-eiderente@t-online.de
Homepage: www.haus-eiderente.de

Hauptstraße 15
25866 Mildstedt
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GUTSCHEINGUTSCHEIN
Gegen Vorlage dieses Gutscheins
erhalten Sie beim Kauf von Qualitäts-
Hörgerätebatterien einen Rabatt von

gültig bis 30.09.2008

3,- €uro
Private# Seniorenheim Eiderstedt Fam. Rohde
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Seit 1845
im Besitz der Familie Rohde

Ab 1970
Seniorenheim Eiderstedt
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• Liebevolle Betreuung bei
qualifizierter Pflege

• Hausmannskost, alle Diäten
sowie Sonderwünsche

• 10.000 m² Parkanlage inmitten
unserer einzigartigen Landschaft

• 15 km vom Nordseeheilbad
St. Peter OrdingSt. Peter Ording

• Betreuter Wohnbereich für dementiell erkrankte Menschen

Haushaltsauflösungen
mit Wertverrechnung

und Aufräumarbeiten aller Art.
Die Aufräumer Tel. 0461/8402138

Pflege-
Beratungsstelle

Kostenfreie
Informations- u. Anlaufstelle

WAV & bad Bundesverband 
amb. + stat. Dienste e.V.

Residenz Apfelhof-Pflegedienst Vitalis
Trögelsbyer Weg 60 · Flensburg

0461/6740450

www.Lesezirkelprivat.de

Grönfahrtweg 2 · HarrisleeDie geringsten 
Zuzahlungskosten 
auf Eiderstedt

Eine US-Studie, die Gedächt-
nisprobleme bei alten Men-
schen untersucht hat, bestä-

tigt die vorbeugende Wirkung von
Anregung und Bewegung gegen
zunehmende Vergesslichkeit. Das
berichten die Forscher in der Onli-

ne-Ausgabe
des Fach-

blatts
»Alz-
heim-
er's &

Demen-
tia«. Die
Untersu-

chung
belegt
unter
an-
de-

rem die positiven Auswirkungen
des Gedächtnistrainings für den
Schutz der geistigen Fähigkeiten
während des Älterwerdens. Wer
sein Gedächtnis stimuliert, könne
dem geistigen Verfall vorbeugen
oder ihn sogar aufhalten, erklärt
Studienleiter Kenneth Langa von
der University of Michigan. Be-
sonders wichtig ist dieses Training
offenbar in der Phase zwischen
dem 50. und 60. Lebensjahr.
Vergesslichkeit ist ein Problem, das
vielen älteren Menschen zu schaf-
fen macht. Und hier sind nicht die
sehr stark ausgeprägten Formen
gemeint, wie sie sich etwa bei Alz-
heimer zeigen, sondern die ganz
normalen Einbußen der Gedächt-
nisleistung, die zum Älterwerden
dazugehören. Die Zahl der Nerven-
zellen geht mit den Jahren zurück.

Das ist keine krankhafte Erschei-
nung, sondern eine normale kör-
perliche Reaktion. Doch schon
ganz alltägliche Aufgaben und Ak-
tivitäten halten den Geist beweg-
lich. Reisen zählt zum Beispiel da-
zu. Es sorgt dafür, dass das Gehirn
neue Sinneseindrücke und Erfah-
rungen verarbeiten muss. Musik-
hören und Lesen sind ebenfalls
wichtige Impulsgeber. Auch wer
sozial aktiv ist und unter Leute
geht, bleibt geistig beweglicher.
Auch Gedächtnistraining ist äu-
ßerst wirksam. Man kann aber
noch mehr tun, um ein Abnehmen
der Gedächtnisleistung zu verhin-
dern, denn Vergesslichkeit kann
gerade bei Senioren auch mit der
Gesundheit der Blutgefäße zu-
sammenhängen. (DJD)

Studie bestätigt: Dem geistigen Abbau im Alter kann man wirksam vorbeugen

Gegen das Vergessen ankämpfen

Vergesslichkeit ist ein Problem,
das vielen älteren Menschen zu
schaffen macht. Ganz alltägli-
che Aufgaben und Aktivitäten
halten den Geist beweglich, da-
zu gehört auch das Lösen von
Kreuzworträtseln.  FOTO: DJD

Stadt & Land

Rufen Sie uns an, mailen oder schreiben Sie uns!
Tel +49 (461) 9570 - 500 I flensburg@perry-knorr.com I http://www.perry-knorr.de

Perry & Knorr Flensburg GmbH I Neustadt 16 I 24939 Flensburg

Die Perry & Knorr Flensburg GmbH ist ein Premiumdienstleister für
Unternehmen der verschiedensten Branchen, die sich einem besonderen

Anspruch im Umgang mit ihren Bestandskunden verpflichtet fühlen.

Mögliche Vertragsarten
 Teilzeit 20 bis 30 Wochenstunden
 Vollzeit 40 Wochenstunden

Mögliche Arbeitszeiten
 Mo. bis Fr. von 07.00 bis 23.00 Uhr
 Sa. und So. von 08.00 bis 23.00 Uhr

Mögliche Arbeitsbereiche
 Kundenservice
 Reklamationsbearbeitung
 Bestandskundenbetreuung

Kundenberater/Innen gesucht:

Entscheiden Sie sich für einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen und
innovativem Umfeld, mit attraktiver Vergütung und netten Kollegen! Wir freuen uns auf Sie!

Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie

 einen gesunden Menschenverstand 
besitzen

 Ihre konzentrierte Leichtigkeit ins 
Team einbringen

 überzeugende Kommunikationsfreude
an den Tag legen

 eine wortgewandte Überlegenheit
mitbringen

 mit kreativem Engagement begeistern

INBOUND

Die Perry & Knorr GmbH: Premiemiumdienstleister des Dialogmarketings

Flensburger Standort schafft
zusätzliche Potenziale
FLENSBURG (sj) – »Wir ma-
chen jeden Kundenkontakt für
uns und unsere Auftraggeber
profitabel«: Mit diesem Quali-
tätsversprechen startete An-
fang des Jahres die »Perry &
Knorr Flensburg GmbH« als
Premiumdienstleister im Dia-
logmarketing. Als Firmensitz
wählte das innovative und jun-
ge Flensburger Unternehmen
das Kompetenzzentrum Wal-
zenmühle, dessen großzügig
geschnittenen Büro- und Loft-
flächen ideale Bedingungen für
die rund 185 Arbeitsplätze im
telefonischen Kundenservice,
der schriftlichen Reklamations-
bearbeitung sowie der aktiven
Bestandskundenbetreuung bie-
tet: »Früh hat unser Berliner
Hauptsitz festgestellt, dass ein
zweiter Standort zusätzliche
Potenziale schafft und das
durch die regionalen Unter-
schiede mehr Kundengruppen
unserer Auftraggeber bedient
werden können. Zudem sind

die hier tätigen Mitarbeiter ein-
fach motivierter und engagier-
ter als in anderen Regionen
Deutschlands, was entschei-

dend zur Standortwahl Flens-
burg beigetragen hat«, so Tord
Kasten, Mitglied der Geschäfts-

führung. Als kompetente Perso-
nalentwicklerin unterstützt seit
Anfang Juni Birgit Böwes die
Geschäftsführung der »Perry &
Knorr Flensburg GmbH«.
Bis zur Schließung des ehema-
ligen Quelle Call-Centers im
dänischen Padborg war sie
hauptsächlich für Personalan-
gelegenheiten der dort be-
schäftigten Mitarbeiter zustän-
dig und übernahm administrati-
ve Aufgaben der Geschäftslei-
tung. In der Walzenmühle fand
die engagierte Personalrefe-
rentin eine neue berufliche Per-
spektive, die neben den Aufga-
ben der Personaleinstellung
auch die Mitarbeiterbetreuung
übernommen hat: »Bei allen
Fragen und Wünschen rund um
Personalangelegenheiten ste-
he ich regelmäßig für unsere
Mitarbeiter zur Verfügung«, be-
tont Birgit Böwes, die derzeit
auch neue Mitarbeiter für die
verschiedensten Projekte
sucht.

Seit Anfang Juni unterstützt Bir-
git Böwes die Geschäftsführung
der »Perry & Knorr Flensburg
GmbH«. FOTO: JONAS
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Versicherungsschäden

GETRÄNKE in sehr GROSSER Auswahl eingetroffen!
z.B. Cola, Selter, Apfelschorle u.v.m.

Getränkelager

Solange Vorrat reicht!

Getränkelager
eines großen Discounters geräumt!

24376 Kappeln, Nestléweg 6
Donnerstag und Freitag von 8.30 – 19.00 Uhr

Samstag von 8.30 – 14.00 Uhr · Tel. 04642/2377

■ Wassertiere

Silber statt
Bronze!
FLENSBURG (sj) –In unserem
Bericht über die »Wassertiere«
aus Weiche, aus der vergange-
nen Woche hat sich bedauerli-
cherweise ein Verwechslungs-
fehler eingeschlichen. Richtig
ist, dass der dort vorgestellte
Dean Jürgensen aus Jarplund-
Weding (links im Bild) ein sil-
bernes und nicht wie darge-
stellt ein bronzenes Schwim-
mabzeichen im Freibad Wei-
che gemacht hat. Wir bitten
diesen Fehler zu entschuldi-
gen. 

Rettung für die
alte »GTS Finnjet«?
FLENSBURG (mm) – Die ehe-
malige GTS Finnjet wartet im
indischen Alang auf ein Ab-
wrack-Unternehmen. Um die
legendäre »Königin der Ost-
see«, die  20 Jahre lang Trave-
münde mit Helsinki in nur 22
Stunden verband, zu retten,
hat sich das finnisches Exper-
tenteam »Pro Finnjet Turku«
nach Indien begeben um den
Zustand des Schiffes unter die
Luppe zu nehmen. Die heutige
»Kingdom« soll ihren alten Na-
men zurückerhalten und u.a.
als Studentenwohnheim und
günstiges Hotel genutzt wer-
den. 

KURZ & KNAPP AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Hummels Eck: Die Eventkneipe
FLENSBURG – Dicki und Lo, die
neuen Eigentümer des Hummels
Eck in der Waitzstraße 26 in Flens-
burg, setzen ihre tollen Ideen in
der gemütlichen Kneipe um. Je-
den Tag ab 17 Uhr bieten die Bei-
den ihren Gästen ganz verschiede-
ne Gigs an. Mal eine Punk & Sur-
price-Nacht, mal eine Aktmalerei,-
und Fotoausstellung von Puss
oder sie haben einen DJ der von
SKA über Psychobilly bis Punk-
rock und Oi auflegt. In einem ur-
gemütlichen Raucherraum, den
man getrost als Wohnzimmerer-
satz bezeichnen kann, ist eine
Großleinwand installiert auf der
Dicki und Lo auch schon die Fuß-
ball-EM gezeigt haben. Eine Klein-
kunstbühne, die sie liebend gern
auch mal für Stand up Comedians
zur Verfügung stellen möchten,
machen die Musikkneipe zu ei-
nem ganz besonderen Treffpunkt.
Am 27. August kommt Dagmar
Schönleber zum Lesen, Labern
und Lieder singen und ab dem 24.
Oktober hat Ben Krümmel, der
Grafikdesigner hier eine Ausstel-
lung. 
Parkplätze stehen hinter der Knei-
pe zur Verfügung. Anfragen be-
züglich der Kleinkunstbühne  sind
unter der Telefon-Nummer 0461
80709844 möglich.

TEXT/FOTO: SOMMER


