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Starke und gesunde Väter

Auch Väter haben Anspruch auf Vorsorge- und Reha-Maßnahmen der Müttergenesung.
Wenn Väter ihre Familienverantwortung im Alltag ernst nehmen
oder als Alleinerziehender die
Hauptlast tragen, können auch
sie an Grenzen kommen. Wie sie
wieder gesund werden und sich
fit für den Alltag machen, lernen
Väter in speziellen Vater-Kind-Kuren. Diese stehen wie MutterKind-Kuren allen gesetzlich Versicherten offen. Die Zahl der Väter,
die eine Vorsorge- oder RehaMaßnahme nutzen, steigt stetig –
von 2015 auf 2018 um 25 Prozent auf 1800 Männer. Die Katholische Arbeitsgemeinschaft
(KAG) Müttergenesung bietet in
ausgewählten Kliniken spezielle
Termine für Vätergruppen.
Vorsorge oder Rehabilitation
für Väter findet als stationäre
Maßnahme in einer anerkannten
Fachklinik statt. Durch die speziellen Anreisetermine besteht dort
für drei Wochen eine therapeutische Gemeinschaft ausschließlich
aus Männern mit ihren Kindern.
Dies schafft einen besonderen
Rahmen, um unterstützt durch
Ärzte, Therapeuten und Pädago-

Bei einer Vater-Kind-Kur nehmen Väter ihre eigene Gesundheit in den Blick.
gen die eigene Gesundheit in den
Blick zu nehmen.
„Wer Familienverantwortung
übernimmt, erlebt annähernd
gleiche Belastungen – egal ob
Frau oder Mann. Entsprechend
vergleichbar sind die Diagnosen,

mit denen Mütter und Väter zu
uns kommen“, weiß Silvia Selinger-Hugen, Leiterin der Fachklinik
Thomas Morus auf Norderney.
Für sie sind es die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und
Rollenerwartungen, die ge-

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Regina, 66/167,:verwitwet, sehr
liebevoll, aparte Erscheinung, mit
viel Frohsinn im Herzen, bin gepﬂegt, jung und schön geblieben,
habe eine tolle Figur mit schöner
Oberweite. Ich habe bis zur Rente
in der Medizin gearbeitet. Ich suche
einen guten Mann bis ca. 80 Jahre,
bei getrenntem oder gemeinsamen
Ich, Anne, 69/162/60,:gelernte wohnen.:Freundschaftskreis
Krankenschwester, bin eine sehr GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
einsame Witwe vom Land, noch 04551-5142765.
sehr hübsch, mit schlanker, vollbusiger Figur, habe leider keine Kinder Für mich, Elke, 51 J.,:mit zierlich
und würde auch mein EFH verkau- schlanker Figur, bedeutet Liebe das
fen und umziehen. Ich sehne mich tiefe Gefühl füreinander da zu sein
so sehr nach Zweisamkeit, mag Gar- und miteinander zu leben. Ich bin
tenarbeit, koche sehr gut und bin leider nur eine einfache Altenpﬂesehr lieb. Darf ich noch mal glück- gerin, aber sehr hübsch, vollbusig,
lich werden?:Julie GmbH Lübeck, anschmiegsam, zärtlich, sexy, mit
% 0451-30506207;:Nr. 727182.
vielen hausfraulichen Vorzügen
und bestimmt treu. Gibt es einen
Hannelore, 72 J.,:verw., gelernte lieben Mann, der mich braucht? Da
Altenpﬂegerin, ist noch sehr vital, ich nicht ortsgebunden bin, könnte
unternehmungsl. & aufgeschlossen. ich bei Sympathie auch zu Dir
Sie ist warmherzig & lieb, häuslich, ziehen.:Julie GmbH Lübeck, %
sauber, gutmütig, einfach, sparsam, 0451-30506207;:Nr. 458121. Du
macht gern Handarbeiten, kocht wirst es ganz sicher nicht bereuen.
gern, fühlt sich aber sehr, sehr einsam. Gern würde sie wieder einem Veronika,:74/162, Ärztin und eine
zuverlässigen Herrn bis Anfang 80 attraktive, rüstige Witwe und gute
ihre ganze Liebe & Fürsorge schen- Hausfrau, sucht lieben Mann bis 86
ken. Fassen Sie sich ein Herz & mel- J., für eine Partnerschaft. Sie fährt
den Sie sich.:Freundschaftskreis gern mit ihrem Auto und ist nicht
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel. ortsgebunden. Bei Interesse bitte
melden.:Julie GmbH Lübeck, %
04551-5142765.
0451-30506207;:Nr. 92207.
Es gibt 3 Möglichkeiten eine
richtig nette Frau kennenzu- Junge Witwe:Manuela, 55/162,
lernen:- 1. dem Zufall Vertrauen will nie mehr alleine sein! Bin eine
(kann dauern), 2. abends öfter aus- saubere und häusliche Frau vom
gehen (mit der Zeit zu teuer), 3. auf Land, mag Musik, die Natur, koche
diese Anzeige antworten (toll) - SIE, und verwöhne gerne. Seit mein
Marion, 40 Jahre, schlank, schön, Mann verstorben ist, bin ich sehr
sinnlich, brünett, natürlich und ge- einsam. Gibt es für mich noch einpﬂegt, arbeitet als Sozialpädago- mal einen guten Mann, der es mit
gin, ist vielseitig und oﬀen, hoﬀt, mir versuchen möchte? So melden
dass Du Nr. 3 wählst und gleich Sie sich bitte!:Freundschaftskreis
Bad
Segeberg,
Tel.
anrufst.:Julie GmbH Lübeck, % GmbH
0451-30506207;:Nr. 457691.
04551-5142765.

Sie sucht Ihn

Mein Name ist Kerstin,:arbeite
als Krankenschwester, stehe ganz
allein da u. suche einen lieben Mann
(gern auch älter), dem ich alles sein
möchte, was er sich wünscht. Bin
46/168/55, habe schwarze lange
Haare, bin schlank, viell. etwas zu
vollbusig, hübsch, ﬂeißig, bescheiden, ehrlich und treu. Ich stelle keine hohen Ansprüche, Dein Aussehen
ist mir nicht so wichtig, wenn Du es
nur ehrlich meinst u. gut zu mir bist.
Ich warte sehnsüchtig auf einen Anruf von Dir.:Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Er sucht Sie
Bin ich mit 82 Jahren:zu alt für
eine freundschaftliche Beziehung?
Kurt, verwitwet, in Herz und Kopf
jung geblieben, ehemaliger Unternehmer, vermögend, großzügig, NR/
NT, ist verzweifelt. Schon einmal hat
er eine Anzeige aufgegeben und niemand hat sich gemeldet. Dabei unternimmt er gern Reisen mit seinem
tollen Auto, ist handwerklich geschickt und ein gepﬂegter & sympathischer Herr. Ob er mit dieser Anzeige Glück hat? Bitte melden Sie sich,
Ihr Alter ist nicht entscheidend, nur
etwas
Mut!:Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Finden wir uns hier? Rüdiger,
53/179,:gutaussehender
Handwerksmeister mit eig. Firma, bodenständig, humorvoll, liebt die
Natur, Bewegung, frische Luft, gute
Gespräche, verrückte Ideen und
alles was zu zweit Spaß macht. Er
sucht eine unternehmungslustige
Frau, mit noch genügend Hoﬀnung auf eine ehrliche Liebe und
Beziehung.:Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207;:Nr. T 3460.

Foto: Thomas Morus

schlechterspezifische Maßnahmen sinnvoll machen. Die Mehrzahl der Väter arbeite in Vollzeit
und noch immer sei es als Mann
nicht selbstverständlich, im Familienalltag eine aktive Rolle einzunehmen. „Auch die Wahrneh-

mung und Anerkennung von alleinerziehenden Vätern ist noch
begrenzt“, so Selinger-Hugen.
Neben der Therapie der Krankheitssymptome sei Ziel aller Angebote, die Väter aus Erschöpfungsund Stresszuständen heraus zu
stärken, und ihnen Hilfestellung
bei der Erziehung und dem Miteinander mit ihren Kindern zu geben. Väter, die bei einer Mehrfachbelastung durch Kindererziehung, Familie und Beruf unter gesundheitlichen Störungen leiden,
können auch ohne Kinder an
einer stationären Vorsorgemaßnahme teilnehmen. Die KAG bietet in Zusammenarbeit mit dem
Sebastianeum in Bad Wörishofen
eine Väter-Kur an, die sich ganz
auf vater- und männerspezifische
Gesundheitsstörungen und Problematiken fokussiert.
2 Bei Fragen rund um Vorsorgeund Rehamaßnahmen bietet die
KAG Müttern und Vätern schnelle
Hilfe über die Hotline 0180/140 0
140 (3,9 Cent pro Minute aus dem
Festnetz).

Rolf, 67 J.,:NR, Kfz-Meister i. R.,
suche liebe Frau, gern älter, für eine
gute Freundschaft. Sich einfach ab
& zu mal verabreden, sich nett unterhalten, das ist mein Wunsch. Bin
verw..., unternehmungsl., humorv.,
gesellig, ein sicherer Autofahrer und
Kavalier der alten Schule. Lege Wert
auf Ehrlichkeit und freue mich auf
Ihren Anruf.:Freundschaftskreis
Michael, aus der hiesigen Ge- GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
gend, 47/186,:ein gutaussehender, 04551-5142765.
charmanter Jurist, ltd. Angestellter
im öﬀentlichen Dienst mit viel Ver- Attraktiver,:gepﬂegter
Witwer,
antwortung, möchte einer lebenslu- Jürgen, 75 J., Maschinenbauingenistigen Frau Geborgenheit, Achtung, eur, handwerkl. begabt, sucht lieLiebe, Spaß und Sicherheit bieten. bev. Frau, gern etwas älter, für schöDa ich den Glauben an eine wun- ne, gemeins. Jahre. Reisen, tanzen,
derschöne Beziehung nicht verloren reden, füreinander da sein, keine
habe, bin ich sicher, dass Sie auch Wohngemeinschaft.:Freundschaft
so denken und sich jetzt ganz spon- skreis GmbH Bad Segeberg, Tel.
tan melden!:Freundschaftskreis 04551-5142765.
GmbH Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Gemeinsame Unternehmungen,
sich miteinander wohlfühlen,
gute Gespräche, lachen, Nähe
spüren - Rainer, 63/182,:ein gestandener Witwer, erfolgreich, jungenhaft und großzügig, möchte sein
Leben wieder mit einer sympath.
Frau teilen.:Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207;:Nr. FA 4242.

Ich bummle gern durch den Park
oder Zoo,:den botanischen Garten oder am See. Ich mag weiße
Orchideen, aber auch einen Theaterbesuch. Bin Anfang 70/183,
ausgeglichen, tolerant und wünsche
mir eine Partnerin, mit der auch
Café-Besuche wieder Spaß machen.
Der Zufall ist selten, haben Sie bitte Mut!:Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207;:Nr. P 2176.

Hans Werner, 77/184, Witwer.:
Ich wünsche mir eine kultivierteDame mit gegenseitigen respektiven Umgang und Freude am Leben, das uns noch gegönnt wird.
Ich bin NR/NT und Autofahrer, mit
Sinn für alles Gute und Schöne, was
das Leben noch zu bieten hat. Ich
möchte meinen Lebensabend voller
Harmonie in einer losen Partnerschaft verbringen, ohne zusammen
Liebe unbekannte Frau!:Ob ich zu wohnen.:Julie GmbH Lübeck,
Sie bitten darf, sich einmal mit mir % 0451-30506207;:Nr. T 2919.
zu treﬀen? Ich heiße Andreas, bin
verwitwet, 57 Jahre und arbeite als
Polizeibeamter in leitender Stellung,
bin gepﬂegt, anständig und ehrlich, Du suchst neue Impulse für Deine
Freizeitgestaltung? Wir bieten
liebe Musik, Spaziergänge, reise und
Dir die perfekte Abwechslung zu
tanze gern und suche keine Versoreinem tristen Alltag. Lerne bei uns
gung, sondern eine nette Frau, die neue Leute kennen, mit denen Du
Verständnis für meine Arbeit hat. gemeinsam Deine Freizeit aktiv und
Ich hatte schon einmal eine Anzeimit Freude bei unseren
umfangreichen Clubangeboten
ge aufgegeben, auf die hat sich leigestalten kannst.
der niemand gemeldet. Wer braucht
Rufe an und vereinbare gleich
mich? Eigener Pkw ist vorhanden.
einen Beratungstermin!
Rufen Sie an.:Freundschaftskreis Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
Tel. 0351 85470246
04551-5142765.
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

Freizeit

