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Start in ein qualmfreies Leben
Am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag: Tipps, um mit dem Rauchen aufzuhören.
Die gesundheitlichen Folgen des
Rauchens sind bekannt. Viele
Raucher haben deshalb den festen Vorsatz, vom Glimmstängel
loszukommen. Einen guten Anlass dazu bietet der Weltnichtrauchertag am 31. Mai. Das Wichtigste für langfristigen Erfolg: Mit
Ritualen brechen, um einen Rückfall in alte Gewohnheiten zu verhindern. Welche Maßnahmen
auf dem Weg zum Nichtraucher
helfen, weiß Dr. Wolfgang Reuter,
Gesundheitsexperte der DKV.
Aus den Augen, aus dem
Sinn: Viele Raucher haben feste
Rituale – die erste Zigarette gehört für sie beispielsweise zum
Kaffee am Morgen. „Zigarettenschachtel, Feuerzeug und auch
der Aschenbecher sind für gewöhnlich sofort greifbar“, ergänzt Dr. Wolfgang Reuter. Deshalb ist es wichtig, für den
Rauchstopp alle Raucherutensilien wegzuwerfen.
Neue Entspannungstechniken lernen: Vielen Rauchern
fällt der Verzicht auf die Zigarette besonders schwer, wenn sie

sich gestresst fühlen. Sie sollten
daher versuchen, in diesen Momenten aktiv etwas gegen ihre
Sucht zu tun. Das Einüben von
alternativen Methoden zur
Stressreduktion kann helfen,
den Drang zu rauchen zu verdrängen. Hilfreich sind kurze
Atem- oder Entspannungsübungen, die Interessierte in Kursen,
aber auch mithilfe von Onlinevideos oder Apps erlernen können. „Neue Gewohnheiten, etwa bewusst zehnmal tief durchatmen, lassen sich problemlos in
den Alltag integrieren“, so der
Gesundheitsexperte. Auch ein
gutes Buch, ein Film, ein Spaziergang oder ein warmes Bad können helfen zu entspannen.
Sport oder Hobby als Alternative zum Rauchen: Sportarten wie Schwimmen oder Radfahren verhindern beispielsweise, dass Raucher während des
Trainings zur Zigarette greifen.
„Wer unter Entzugserscheinungen leidet, kann versuchen, diese mit Sport zu lindern“, empfiehlt Dr. Reuter. Körperliche Ak-

Gerade in der Entwöhnungsphase fällt es schwer, an etwas anderes als ans Rauchen zu denken.
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tivität oder ein festes Hobby helfen außerdem bei Reizbarkeit
und gegen eine mögliche Gewichtszunahme. Tipp: Tätigkeiten, bei denen Ex-Raucher etwas
mit ihren Händen tun können,
eignen sich gut als neues Hobby.

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Sie sucht Ihn
Ich, Anne, 78 Jahre, gelernte
Krankenschwester und Köchin, bin
eine sehr einsame Witwe vom Land,
noch sehr hübsch, mit schlanker,
vollbusiger Figur, habe leider keine Kinder und würde auch umziehen. Ich sehne mich so sehr
nach Zweisamkeit, mag Gartenarbeit, koche sehr gut und bin sehr
lieb. Darf ich noch mal glücklich
werden? Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Bildschöne Polizistin, 43 Jahre,
1,63 m, schwarze, lange Haare,
natürlich und gepﬂegt, vielleicht etwas zu vollbusig, häuslich und kinderlieb, ist nach einer großen Enttäuschung wieder ganz allein. Ich
wünsche mir nur einen lieben und
treuen Partner, am liebsten für immer. Da ich nicht ortsgebunden bin,
könnte ich auch zu Dir ziehen und
Dich in all Deinen Wünschen und
Zielen unterstützen. Glaube mir, ich
bin treu und bestimmt eine Frau, um
die Dich viele beneiden werden. Ruf
bitte an! Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. G 3855.
Wo schlägt ein liebes Herz
für mich? Ute, 58 Jahre, 1,60
m, als Altenpﬂegerin berufstätig,
schlank, mit sinnlicher Ausstrahlung und schönen sanften Augen.
Willst Du mehr über mich erfahren, dann melde Dich bitte gleich
über Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Ich heiße Marlies, bin 69 Jahre,
1,61 m, noch gutaussehend, habe
lockiges schwarzes Haar, bin leider
völlig allein, komme aus der Medizin, bin zärtlich, treu, fürsorglich,
hilfsbereit, eine gute Autofahrerin,
gute Hausfrau und möchte nach
langer Einsamkeit wieder für einen lieben, einfachen Mann, bis ca.
78 Jahre, da sein. Rufen Sie bitte
gleich
an! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Angelika,
aufgeschlossene,
blonde Witwe, 63 Jahre, 1,60
m, ohne Anhang, ﬁnanziell versorgt und mit guter, weiblicher,
schlanker Figur. Bin eine treue
Seele und Hausfrau vom alten
Schlag. Bin für jeden Spaß zu haben, besitze aber ein oﬀenes Ohr
für ernste Dinge. Kann zuhören, bin
nicht launig. Möchte wieder für einen lieben und anständigen Mann,
gern auch älter, sorgen. Er muss
kein Auto haben, das habe ich,
aber einen guten Charakter. Bin
umzugsbereit und freue mich auf
Ihren Anruf. Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. FA 5424.
Ich bin die Sabine, leider schon
seit 2 Jahren verw. und suche einen lieben Mann (gern älter), dem
ich alles sein möchte, was er sich
wünscht. Bin 47 Jahre, 1,59 m,
schlank, vielleicht etwas zu vollbusig, gutaussehend, ﬂeißig, ehrlich, bescheiden und treu. Ich stelle keine hohen Ansprüche, Dein
Aussehen ist nicht so wichtig für
mich, solange Du ehrlich und
gut zu mir bist. Bei Sympathie und Wunsch würde ich auch
zu Dir ziehen. Ich warte sehnsüchtig auf einen Anruf von
Dir! Freundschaftskreis GmbH
Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Christa, 74 Jahre, verwitwet, sichere Autofahrerin mit eigenem
Pkw, gute Hausfrau und Köchin,
gutaussehend, mit weiblichen Rundungen, verwöhne gern, bin aufmerksam, einfühlsam, bescheiden,
ordentlich und hilfsbereit. Nach längerer Zeit der Einsamkeit sehne ich
mich wieder sehr nach einem liebevollen, sympathischen Mann bis 85
Jahre, aus der Umgebung! Möchtest
Du mich kennenlernen? Dann ruf
bitte an über Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. G 2922.
Christiane,
53/165, hübsch,
schlank, Witwe, berufstätig. Möchte
mein Haus verkaufen, bin nicht mehr
ortsgebunden, möchte alles Schöne
und auch den Alltag wieder zu zweit
erleben mit einem ehrlichen Mann,
bis ca. 62 Jahre, gern vom Land.
Alles andere mündlich, vielleicht
bei einem Kaﬀee? Julie GmbH Lübeck, % 0451-30506207; Nr. P

Er sucht Sie
Als Witwer, 68 Jahre, 1,78
m groß, lebe ich leider ganz allein, obwohl ich mir ein schönes Leben gönnen könnte. Ich
bin ﬁnanziell gut versorgt, bin
noch gesund und vital, gutaussehend, mit vollem Haar und suche Dich, eine liebe Kameradin,
da allein alles keinen Spaß macht.
Ich würde auch mein Haus verkaufen und wir könnten mit dem Erlös
das Leben voll genießen. Bitte
rufen Sie an! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel. 04551-5142765.

Belohnungen: Die „Belohnungszigarette“ ist keine Option
mehr – doch wie können sich
frischgebackene Nichtraucher
zwischendurch etwas Gutes
tun? Kalorienreiches Essen oder
Alkohol sollten jedenfalls nicht

ins Spiel kommen. Dr. Reuter:
„Wem das Ziehen an der Zigarette fehlt, dem hilft vielleicht
das Kauen von zuckerfreiem
Kaugummi. Obst, Gemüsesticks
oder Nüsse sind ebenfalls eine
gesunde Alternative.“ Als Belohnung empfinden manche
auch eine Tasse besonderen Tee
oder Kaffee, einen Strauß Blumen oder einen Einkaufsbummel. Wer mag, kann sich für jede
nicht gerauchte Zigarette oder
Schachtel belohnen. Pro Zigarette wandern dann beispielsweise
30 Cent ins Sparschwein.
Das Ziel im Auge behalten:
Gerade in der Entwöhnungsphase fällt es schwer, an etwas
anderes als ans Rauchen zu denken. Dann kann es hilfreich sein,
sich noch einmal die Gründe vor
Augen zu führen, die zum
Rauchstopp geführt haben.
„Wenn das Verlangen nach
einer Zigarette zu groß wird, sollten Betroffene das Gespräch mit
Freunden, ihrem Arzt, Psychologen oder Apotheker suchen“,
rät der Gesundheitsexperte.

Suche Dich, unternehmungslustig,
treu und ehrlich, für die Reise ins
Glück, für romantische Abende und
aufregende Tage. Ich, Thomas,
42/188, mit schwarzen Haaren,
bin ein romantischer, liebevoller
Mann, der Musik, Tanzen, Natur
und Kochen mag. Bitte gleich anrufen über Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. G 3424.

Architekt, 72 Jahre, 1,85 m groß,
verwitwet, verzweifelt. Schon einmal hat er eine Anzeige aufgegeben und keine Frau hat sich gemeldet. Dabei unternimmt er gern
Reisen mit seinem tollen Auto,
ist handwerklich geschickt und
ein gepﬂegter und sehr sympathischer Herr. Bitte melden Sie
sich, nur etwas Mut! Julie GmbH
Lübeck,
% 0451-30506207;
Witwer
Dieter,
77 Nr. J 10180.
Jahre, ehemaliger Tischlermeister,
gutaussehend, ein anständiger, ehr- Gutaussehender, dunkelhaariger
licher Mann, großzügig, tolerant, Mann, 47 Jahre, 1,86 m groß,
gepﬂegt, sicherer Autofahrer, würde schlank, sucht Frau bis Anfang 50,
Sie gern zum Essen oder Kaﬀeetrin- zum Leben, Lachen und Lieben. Bitken einladen, schätzt Ausﬂüge und te treu Dich. Freundschaftskreis
Bad
Segeberg,
Tel.
geht gern tanzen, leider fehlt ihm GmbH
die Gesellschaft einer liebenswerten 04551-5142765.
Frau, gern älter, nach der er sich von
ganzem Herzen sehnt. Wer ruft an? Ulrich, Anfang 80, Witwer, eheFreundschaftskreis GmbH Bad maliger Polizeibeamter, ehrlich, geSegeberg, Tel. 04551-5142765. pﬂegt, rüstig, sicherer Autofahrer,
suche nette Frau für Freundschaft,
Trau Dich! Bin Jörg, 53/186, gut keine WG und kein Sex, nur eine
Julie GmbH
gebaut, NR, selbständig im me- liebe Kameradin.
% 0451-30506207;
dizinischen Bereich, mit 20-jäh- Lübeck,
riger Tochter, die nun ihren ei- Nr. FA 1546.
genen Weg geht, suche nette,
sympathische Frau zw. 46 – 57 J., Ich, Andreas, 51 Jahre, 187 cm,
für Dauerbeziehung. Julie GmbH ein attraktiver Mann, sportlich, dunLübeck, % 0451-30506207; Nr. kelhaarig, humorvoll, romantisch,
zärtlich, kinderlieb und treu, habe
K 2627.
als Industriemeister ein gutes und
Nur das Herz zählt! Als Unterneh- gesichertes Einkommen, ein Auto
mer in der Medizintechnik suche ich, und suche hiermit eine liebe, symSiegfried, 64/176, verwitwet, keine pathische und ehrliche Frau, der ich
Versorgung, sondern eine liebe, un- ein verlässlicher Partner sein möchternehmungslustige Partnerin, für te. Ich warte und hoﬀe auf Ihren
die ich da sein darf. Nur Mut, rufen Anruf. Freundschaftskreis GmbH
Sie an über Julie GmbH Lübeck, % Bad Segeberg, Tel. 045515142765.
0451-30506207; Nr. T 3347.
Attraktiver Witwer, 57 Jahre, 181 cm, schlank, sportlich, NR/
NT, berufstätig. Suche ehrliche,
treue, liebenswerte Frau für gemeinsame Zukunft, mit Interesse für Kultur, Natur, Radfahren, Schwimmen,
Reisen und mehr. Nur ernstgemeinte
Anrufe. Freundschaftskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Freizeit
Alleinsein... das will keiner!
Bei gemeinsamen Freizeiterlebnissen
nette Leute kennenlernen.
Rufe an und informiere Dich!
Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
Tel. 0351 85470246
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

