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Gute Vorsätze 
unterstützen wir gerne!
Im Januar

20% Rabatt
auf alle Produkte zur
Raucherentwöhnung

HELIOS Klinik Bergisch-Land • Im Saalscheid 5 • 42369 Wuppertal • www.helios-kliniken.de/bergisch-land

Vortragsreihe im Therapiezentrum der 
HELIOS Klinik Bergisch-Land

• Ich habe chronische Schmerzen – 
 was passiert in der Schmerztherapie?

• Aktiv gegen den Schmerz – 
 der Erfolg von Bewegung 

Die Vortragsveranstaltung findet im großen Vor- 
tragsraum im Mittelbau der HELIOS Klinik Bergisch-
Land, 1. UG, statt und ist kostenfrei. Sie erreichen die 
Klinik bequem mit der Linie 650 ab Ronsdorf Mitte.
  
Wir freuen uns auf Sie!

Abnehmen ohne Sport

Mit medizinischer und persönlicher
Betreuung kann man im Medi-Aktiv-
Center abnehmen. Dort ist das eigene
Wunschgewicht sogar vollkommen
ohne Sport möglich. Ziel bei der
Stoffwechselkur am Alter Markt 5-7
in Barmen ist es, erfolgreich abzu-
nehmen und das neue Wunschge-
wicht langfristig zu halten. Eine ko-
stenlose Körperanalyse sowie eine
umfassende Beratung bekommt man
unter der Telefonnummer 299 83 85.

Brustvergrößerung 

Auf modernste Technik und medizi-
nische Fachkompetenz setzen die Vor-
berg Beauty-Clinics, die in Schwelm,
Kitzbühel, Berlin oder Münster zu
finden sind. Dort sind Brustvergröße-
rungen durch die neuesten Generatio-
nen von Silikon-Implantaten oder
aber durch Eigenfett möglich. Weitere
Infos gibt es unter 02 336-88 02 05
sowie www.vorberg.com und natür-
lich h im Ärztehaus an der Wilhelm-
straße 2-4 in Schwelm.

Ab heute Nichtraucher

Wer zum Jahresbeginn den guten
Vorsatz gefasst hatte, mit dem Rau-
chen aufzuhören, hat nun einen ech-
ten Anreiz: Noch bis Ende Januar
gibt es in der Hahnerberg-Apotheke
20 Prozent Rabatt auf alle Produkte
zur Raucherentwöhnung. Bei Apo-
thekerin Meike Roßberg und ihrem
Team kann man sich an der Cronen-
berger Straße 332 zudem umfassend
beraten lassen. Weitere Infos gibt es
unter der Telefonnummer 40 10 50.

Ihre Gesundheit
Helios-

Gespräch:
Schmerzbe-
kämpfung

Chronische Schmerzen beein-
trächtigen das Leben ganz mas-
siv. Die Betroffenen begeben
sich oftmals auf eine Odyssee
zu Ärzten verschiedenster
Fachrichtungen – häufig ohne
das gewunschte Behandlungs-
ergebnis. Der Schmerz wird
zum Lebensmittelpunkt. Viele
ziehen sich zurück, fühlen sich
hilflos oder entwickeln gar De-
pressionen. „Gerade bei chroni-
schen Schmerzpatienten ist
deshalb im Zuge der Behand-
lung eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit erforderlich“,
sagt Dr. med. Anke Mielke, lei-
tende Ärztin für die Schmerz-
therapie am Helios-Klinikum
Wuppertal. Wie den Betroffe-
nen geholfen werden kann, wie
die Schmerztherapie funktio-
niert und welche Rolle die Phy-
siotherapie spielt, wird am
Mittwoch, 27. Januar, ab 17.30
Uhr beim Ronsdorfer Gesund-
heitsgespräch in der Helios-Kli-
nik Bergisch-Land thematisiert.
Das Helios-Klinikum Wupper-

tal richtete im letzten Jahr in
der Helios-Klinik Bergisch-
Land Betten für die multimoda-
le Schmerztherapie ein. Der
multimodale Ansatz beinhaltet,
dass der ganze Mensch be-
leuchtet wird und nicht nur die
Schmerzregion. Schmerzthera-
peuten, Neurologen, Psycholo-
gen, Physiotherapeuten und
Mitarbeiter des Pflegedienstes
arbeiten intensiv zusammen,
um fur den jeweiligen Betroffe-
nen das Bestmöglche zu ge-
währleisten.

Vom Alltagsstress abschalten
Mit beruhigenden Ritualen loslassen und zur Ruhe kommen.
Schon wieder Überstunden, zu Hause
türmt sich die Wäsche und das puber-
tierende Kind macht Stress – es gibt
viele Dinge, die uns im Alltag die Ge-
lassenheit rauben. Oft ist die Folge
dann eine innere Unruhe, die auch
nach Feierabend nicht abklingen will.
Und die kann nicht nur den Geist,
sondern auch den Körper betreffen.
Denn wer innerlich angespannt ist,
zieht oft ohne es zu merken die Schul-
tern hoch und die Muskeln verkramp-
fen sich. Verspannungen sowie Kopf-
und Nackenschmerzen können die
Folge sein.

Mußestunden fest einplanen

Dann gilt es, Wege zu finden, um wie-
der „herunterzukommen“ und echte
Entspannung zu erleben. Das Wichtig-
ste hierfür ist Zeit. Die muss man sich
nehmen, und zwar regelmäßig und
konsequent. Die Gesundheitsexperten
von Ratgeberzentrale.de beispiels-
weise raten, die tägliche Mußestunde
genauso fest einzuplanen wie einen

dienstlichen Termin. Als Nächstes gilt
es, in den Abschaltmodus zu kommen
und den stressigen Alltag hinter sich
zu lassen. Den Anfang macht man

vielleicht mit einem beruhigenden
Tee, einer heißen Milch mit Honig
oder einer kleinen Leckerei, gemütlich
in den Sessel gekuschelt. 

Fernseher und PC bleiben aus

Auch Entspannungstechniken wie
Yoga helfen, aktiv alle Belastungen los-
zulassen und die Konzentration auf
die inneren Energien zu lenken. Buch-
stäblich abtauchen kann man in ei-
nem warmen Entspannungsbad. Bade-
zusätze helfen beim Abschalten: Jas-
min wirkt etwa harmonisierend und
entspannend, indische Melisse ist aus-
gleichend.

Wer das entspannte Gefühl nach
dem Bad noch länger genießen möch-
te, geht anschließend mit einem guten
Buch auf die Couch oder am besten
gleich ins Bett. Grelle Beleuchtung
und flimmernde TV- und Computer-
bildschirme sollte man meiden, da sie
die Unruhe eher noch erhöhen. Statt-
dessen bei Kerzenlicht guter Musik
oder einem Hörbuch lauschen. (djd)

Yoga hilft, Stress und Sorgen ganz
bewusst abzuschütteln.

Foto: djd/tetesept

Von Golf bis
Aqua-Fitness

Am Montag beginnen die neu-
en Kurse des Wuppertaler
Stadtsportbundes. Derzeit
sind in verschiedenen Kursen
von Spielturnen über Aqua-
Fitness, Zumba, Nordic Wal-
king bis Bodyforming noch
Plätze frei. Ebenso werden
Workshops unter anderem zu
den Themen Massage, Dorn-
Therapie, Qi Gong, Golf sowie
Rafting angeboten. Weitere In-
fos und Anmeldungen unter
Telefon 45 60-55 und -56, das
komplette Programm gibt es
im Internet unter sportange-
bote-wuppertal.de.

Flüchtlingsheim Nächste Woche ist der Einzug

Wie Flüchtlingskoordinator Jürgen
Lemmer weiter berichtete, wird die
Verweildauer eines Bewohners an
der Hastener Straße im Durch-
schnitt zwischen acht und zwölf
Wochen liegen, dann erfolgt in der
Regel der Umzug in eine eigene
Wohnung.

Für die Flüchtlinge in Wuppertal
sucht die Stadt übrigens ständig
nach neuen Wohnungen. Wer
Wohnraum zur Verfügung stellen

kann, möchte sich bitte unter der
Telefonnummer 563-90 09 oder
per E-mail an wohnungsangebo-
te@stadt.wuppertal.de melden.
Während das Land in diesem Jahr

noch keine Flüchtlinge in den
Wuppertaler Notunterkünften un-
terbrachte und die Halle auf dem
Belzer-Gelände daher nach wie vor
leer ist, wurden der Stadt in den
ersten Januar-Wochen 300 Flücht-
linge zugewiesen. Aktuell leben

Dort, wo die Belzer-Angestellten einst ein- und ausgingen, sollen
ab nächster Woche die ersten Flüchtlinge einziehen…

Cronenfeld. Mitglieder des Inte-
grationsausschusses der Stadt so-
wie von „Willkommen in Cronen-
berg“ besichtigten am Mittwoch
das künftige städtische Flücht-
lingsheim an der Hastener Straße.
Zwar muss nach dem Umbau der
ehemaligen Verwaltung der Firma
Belzer noch „klar Schiff“ gemacht
werden, Ende des Monats wird das
Heim jedoch bezogen.

Wie Jürgen Lemmer, der Integra-
tionsbeauftragte der Stadt, sowie
Gertrud Finger vom Gebäudema-
nagement Wuppertal (GMW) er-
läuterten, können in der neuen
städtischen Unterkunft maximal
170 Personen untergebracht wer-
den. Allerdings sei eine Belegung
mit nur bis zu 150 Flüchtlingen
geplant. Auf drei Etagen wurden in
dem Bürogebäude 56 Zimmer ein-
gerichtet. Überwiegend sind die
Räume jeweils zehn Quadratmeter
groß, für Familien ist es bei eini-
gen Räumen möglich, zwei Zim-
mer zusammenzulegen.

Jede Etage des städtischen Hei-
mes verfügt über Gemeinschafts-
räume zum Aufenthalt, Kochen
und Waschen sowie nach Ge-
schlechtern getrennten Sanitär-
räumlichkeiten. Eine Sozialarbei-
terin wird sich um die Bewohner
kümmern, durch Hausmeister und
einen Wachdienst wird die Stadt
rund um die Uhr für den Schutz
des Cronenberger Heimes sorgen.

Maximal 150 Menschen sollen in der 
ehemaligen Belzer-Verwaltung unter-

kommen / Stadt sucht freie Wohnungen.

rund 6.600 Flüchtlinge in der
Stadt, davon 750 Menschen in den
neun Wuppertaler Übergangs-
wohnheimen.

Wie berichtet, erarbeiteten die
Schüler der Jahrgangsstufe 10
der Friedrich-Bayer-Realschule
in ihrem Musikkurs das Musical
„Die Wette“. Angeleitet von
Alida Aden und Daniela Köppke
probten die Jugendlichen fast
ein ganzes Jahr lang. Am Mitt-
woch war nun der Tag für die
Uraufführung des auf Schüler-
wünschen basierenden Stückes.
Zunächst gaben die „Nach-
wuchs-Schauspieler“ eine Vor-
stellung für ihre Altersgenos-
sen, bevor am Abend Eltern,
Geschwister und Co. an die Rei-
he kamen. Die „Wette“ handelt
von einer erfolgreichen Immobilienfirma. Deren Chefs, die Brüder Heinrich und Friedrich, wetten,
dass ihr bester Makler Eric problemlos ersetzbar sei. In diesem Moment läuft den beiden die freche
Stripperin Josie über den Weg… – und tatsächlich wird sie eine hervorragende Maklerin. Doch sie
erfährt von der Wette der Brüder. Weil sie findet, dass Eric Unrecht geschah, verbündet sie sich mit
ihm und schließlich decken sie einen Steuerbetrug auf. Zum Schluss haben Josie und Eric zwar ihre
Jobs verloren, sich aber als Partner gewonnen.  Das Musical, das an die Figur Eliza Doolittle erin-
nert, ist gespickt mit bekannten Hits wie dem flippigen „Happy“ von Pharrell Williams oder Andre-
as Bouranis Freundschafts-Hymne „Auf uns“. Die insgesamt 28 Mitwirkenden sangen zum Klavier-
spiel Alida Adens oder zu Playback-Songs. Mit Hilfe einer Choreografin hatten sie  schwungvolle
Tänze einstudiert. Im Hintergrund wurden – zu jeder Szene passend –Wuppertaler Kulissen auf ei-
ne Leinwand projiziert. Für die zweistündige Show mit tollen Stimmen und vielen guten Ideen gab
es am Ende verdientermaßen viel Applaus vom Publikum.                           Matthias Müller/Juri Lietz

FBR-Musical „Die Wette“ gewonnen

Stammtisch auf Küllenhahn
Küllenhahn. Viele interessante Themen, die den Küllenhahn bewegen,
stehen am Dienstag, 2. Februar, auf dem Programm, wenn sich der dort
heimische Bürgerverein im Café-Restaurant Schwarz zum ersten
Stammtisch 2016 trifft. Mitglieder und Interessierte sind willkommen,
der Beginn an der Küllenhahner Straße 199 ist um 19.30 Uhr.


