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Todesanzeigen
Für dich gab's keine Hoffnung mehr,
bei deinem schweren Leiden.
Du warst geduldig bis zuletzt,
im Leben so bescheiden.
Wie schmerzlich war's vor dir zu stehen
und deinem Leiden hilflos zuzusehen.

■ Fotos der Woche

■ Wriezen

Dorfkümmerer
werden in der
Region gesucht

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem
lieben Bruder, meinem lieben Lebensgefährten, unserem
Schwager, Onkel, Neffen und Cousin

Viele ländliche Räume in
Brandenburg sind geprägt
durch eine wechselseitige
Verstärkung von strukturellen, wirtschaftlichen und demographischen Herausforderungen. Mit dem bundesweit
einmaligen Modellprojekt des
sogenannten Dorfkümmerers werden diese Herausforderungen unter Einbindung
der Menschen vor Ort bewältigt. Dafür sucht Tobias Federwisch vom Projekt mit dem
Namen „entersocial“ zehn
Dorfkümmerer in den Landkreisen Barnim, MärkischOderland und Oder-Spree:
Engagierte Menschen im Alter von mindestens 55 Jahren,
die sich für gemeinschaftliche
Lösungen von konkreten Herausforderungen vor Ort interessieren.

Ralf Sauder
* 17. 12. 1957

† 17. 01. 2014

In tiefer Trauer
Deine Zwillingsschwester Petra mit Familie
Dein Bruder Rainer mit Familie
Deine Lebensgefährtin Marion mit Kindern
Deine Tante Marlene mit Werner und Kindern
Klaus und Familie
sowie alle Verwandten, Freunde und Bekannten
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Sonnabend, dem 1. Februar 2014, um 10.30 Uhr auf dem
Friedhof in Neureetz statt.

Das Projekt wird
von staatlicher Seite
gefördert
Bad Freienwalde. Laternenparker wie Felix Hesse mussten in den vergangenen Tagen etwas früher aufstehen, wenn sie
am Morgen zur Arbeit fahren wollten. Kratzen war angesagt, um die Scheibe freizubekommen.

Ulrich Lau
* 19. 2. 1933

† 22. 12. 2013

DANKE
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige
Weise zum Ausdruck brachten. Ein besonderer Dank
für die würdevolle Bestattung gilt dem Bestattungshaus
Schmidt und Sohn, Inhaber Lutz Schirrmann.
Rosemarie Lau und Kinder
Altglietzen, im Januar 2014

Eine Traueranzeige
ist eine preiswerte Alternative
zu Trauerkarten und -briefen.
Eine Anzeige sorgt dafür, dass
wirklich niemand vergessen wird.
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Stellenmarkt Angebote

Bad Freienwalde. Martin Lojach arbeitet mit der Schneefräse und befreit die Gehwege vom weißen Pulver.

Bad Freienwalde. Schneebedeckt sind die Straßen und
Dächer der Kurstadt.
Foto (3): Sören Tetzlaff

Wie Tobias Federwisch weiterhin mitteilt, wird das Projekt vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
des Landes Brandenburg gefördert. „Wir bieten den Dorfkümmerern eine zehntägige
Qualifizierung in Vollzeit in
verschiedenen Dörfern Ostbrandenburgs an. Darüber
hinaus unterstützen wir sie
kostenlos bei der Vorbereitung
und Durchführung von Zukunftswerkstätten in ihrem jeweiligen Dorf“, so Tobias Federwisch weiter.
Alle Dorfkümmerer erhalten
nach erfolgreicher Qualifizierung und Durchführung der
Zukunftswerkstätten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu 400
Euro. Vielversprechende und
förderbare Lösungsansätze
aus der Dorfgemeinschaft
werden über unsere professionellen Fachberater ebenfalls kostenlos begleitet, so
der Projektleiter weiter.
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit einem kurzen
Motivationsschreiben (eine
DIN-A4-Seite) können bis
24. Januar per E-Mail an federwisch@socialimpactlab.
eu oder per Post an die social impact gGmbH, Schiffbauergasse 7, 14467 Potsdam geschickt werden. „Bitte
schildern Sie darin die aktuelle Problemsituation in Ihrem Dorf und Ihre Vorschläge
zur Verbesserung der Situation“, so Tobias Federwisch
abschließend.
nv

■ Wölsickendorf/Bad Freienwalde

Neuer Yoga-Kurs startet Anfang Februar

In unserer schnelllebigen Zeit
sehnen sich immer mehr Menschen nach Ruhe, Entspannung
und innerer Ausgeglichenheit.
Diese zu finden, dafür bieten
sich verschiedene Methoden
an. Eine davon ist Yoga, die Verbindung von Geist, Körper und
Seele. Dass es für diese Art der
Meditation nur wenig braucht
und selbst Anfänger willkommen
sind, davon können sich Interessierte am 4. Februar überzeugen.
Dann nämlich startet Eleonore
Gliewe in Bad Freienwalde einen neuen Yoga-Kursus.
Stars wie Katy Perry, Clint Eastwood oder Hugh Jackman
schwören auf Meditation. Auch
hierzulande finden sich immer
mehr Anhänger der Meditation,
u. a. des Yoga, das ursprünglich
aus Indien stammt und seine
Wurzeln im Hinduismus und
Buddhismus hat. Yoga ist relativ leicht zu erlernen und kann
problemlos in den Alltag integriert werden. Darin liegt wohl
auch das Geheimnis.
Schon seit vielen Jahren praktiziert Eleonore Gliewe Yoga. Die
Wahl-Wölsickendorferin bietet

Eleonore Gliewe
Wildkräuter-Catering an, gibt Seminare, lädt zu Wanderungen
zu den Wildkräutern ein und
unterrichtet Yoga. Dass sie sich
dafür entschieden hat, liegt auf
der Hand. „Da ich einen ganzheitlichen Ansatz praktiziere,
ist Yoga ein guter Weg, um Kör-

per, Seele und Geist miteinander trainieren zu lassen und natürlich auch besser verbunden
zu sein“, sagt die 54-Jährige.
Es gehe für sie darum, respektvoll und behutsam sich, die eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten wahrzunehmen und
entsprechend zu reagieren. „Im
wesentlichen bedeutet das wieder zu lernen, tief zu atmen, den
Körper zu spüren und auch eigene Befindlichkeiten, Gefühle
zu spüren, um entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen, wie
eine gesunde Balance zwischen
Anspannung und Entspannung,
Bewegung und Ruhe, Leistung
und einfach nur Sein, Festhalten und Loslassen“, erklärt sie.
Dabei versteht sie Yoga nicht nur
als rein körperlichen Aspekt. Für
Eleonore Gliewe werden bei einer Yoga-Übung auch seelische
und mentale Aspekte berührt,
im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung.
Dabei achtet sie persönlich darauf, Yoga in ihren Alltag einzubauen. „Für mich ist es gut,
wenn ich regelmäßig Yoga praktiziere, um zu spüren, dass ich

Disziplin über mich habe“, versucht sie zu erklären. Dabei sei
das Wort Disziplin oftmals negativ besetzt und passe nicht
zur Selbstbestimmtheit. „Aber
genau das passiert. Es ist wie
ein Geschenk, das ich mir selber mache, im wahrsten Sinne
des Wortes“, sieht es Eleonore
Gliewe. Außerdem könne sie auf
diesem Wege Verspannungen im
Rücken, in den Schultern und im
Nacken lösen. „Ich atme wieder tiefer. Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, was
selten vorkommt, dann mache
ich eine bestimmt Yoga-Übung
und trinke dabei viel Mineralwasser. So drehe ich mir quasi
den Kopfschmerz weg.“
Sie freut sich, dass der Zuspruch
für ihre Yoga-Kurse wächst. Und
sie sei sehr dankbar, dass die
Menschen ihr vertrauen und sich
so tief einlassen. Vornehmlich
kommen Frauen in ihre Kurse,
was dem bundesweiten Trend
entspricht. Es würden aber auch
Männer interessieren, die dann
dabei bleiben.
Eine 90-minütige Yogastunde
teilt sich bei Eleonore Gliewe in

vier Abschnitte. Im ersten geht es
um die Begrüßung und um das
im Raum/im Körper Ankommen.
Im zweiten Teil werden drei bis
vier Yoga-Übungen praktiziert,
dann folgt eine kurze Entspannung, ehe sich erneut drei bis
vier Übungen anschließen. Der
dritte Teil steht für eine lange
Tiefenentspannung. Und zum
Schluss wird meditiert. Die Kurse
sind auch für Anfänger geeignet.
Übrigens unterrichtet Eleonore
Gliewe auch SchwangerenYoga. Die Kurse finden in der
Hebammenpraxis von Simone
Heyer in Bad Freienwalde statt.
Der nächste Yoga-Kursus in Bad
Freienwalde beginnt am Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, Heilige
Hallen 8, und dauert bis 20.30
Uhr. Anmeldung und Information: Telefon: 0177 4604698 oder
per E-Mail: info@wildkraeutercatering.de. Kosten: 12 Euro pro
90 Minuten oder als Zehnerblock
für 100 Euro. Das erste Mal kann
auch geschnuppert werden. Teilnehmer sollten sich eine warme
Decke und eine Trinkflasche mit
Wasser mitbringen.
Heike Stachowiak

