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Endlich fertig! Nach dreimo-
natiger Umbauphase er-
strahlt die Stadtbäckerei
Schacht-Filiale in der Gro-
ßen Straße 13b im neuen Ge-
wand. Mit der Neueröffnung
Mitte April präsentiert sich
die Filiale unter einem neu-
en Namen – Stulle & Co. Der
neue Name der Bäckerei ist
Programm. Extra groß geba-
ckenen Stullen werden indi-
viduell und frisch nach dem
Geschmack des Kunden be-
legt.

Die Umgestaltung der
Räumlichkeit und ein neues
Farbkonzept prägen die Bä-
ckerei. Doch auch Stamm-
kunden der Stadtbäckerei
Schacht werden sich bei
Stulle & Co schnell wohlfüh-
len, denn hier trifft Altbe-
währtes auf Neues. Das gän-
gige Brot- und Brötchensorti-
ment und die Kuchen- und
Tortenklassiker stehen auch
weiterhin auf der Karte. Um
den Gästen ein vielfältiges

und interessantes Angebot
bieten zu können, wird die
Zusammenstellung der Kar-
te wöchentlich verändert.

Bei Stulle & Co erhalten
Kunden sämtliche Kaffee-
spezialitäten der österreichi-
schen Marke „Schärf“. Wer
sich den Nachmittag versü-
ßen möchte, kann statt Ku-
chen und Torte auch eine

Aus Stadtbäckerei Schacht in der Großen Straße wurde Stulle & Co

Waffel ganz nach dem eige-
nen Geschmack bestellen.
Denn Stulle & Co hat ein ein-
zigartigesWaffelkonzeptent-
wickelt. Die klassische Waf-
fel wird mit verschiedenen
Zutaten von Soße über
Frucht bis hin zur Kugel Eis
verfeinert. Weitere Informa-
tionen gibt es unter
www.stulleundco.com.

Anzeige

Mit einer einfachen Satzer-
gänzung zum Schlemmer-
korb – das gibt's bei famila in
Ahrensburg, Kornkamp 50.
Im Vormonat galt es, einen
Satz auf einem Coupon zu er-
gänzen und diesen mit Na-
men und Anschrift versehen
in die Lostrommel zu wer-
fen.

Nach Abschluss des Akti-
onszeitraums spielte der Ah-
rensburger famila-Waren-
hausleiter Matthias Arndt
Glücksfee und zog drei Ge-
winner, die jeweils einem
üppigen Präsentkorb im
Wert von 50 Euro gewannen.
Das Ganze fand im Rahmen
einer unternehmensweiten
Aktion statt, bei der famila

Gewinner kommen aus Ahrensburg, Großhansdorf und Delingsdorf

insgesamt 250 Präsentkörbe
verloste.

Die hiesigen Gewinner
sind Linda Schürmann aus
Delingsdorf, Steffi Schlüter
aus Ahrensburg und Anne-
rose Seyfarth aus Großhans-
dorf.

Linda Schürmann und
Steffi Schlüter (Annerose
Seyfarth konnte ihr Präsent
aus Termingründen erst spä-
ter entgegennehmen) erzähl-
ten stolz, dass sie Stamm-
kunden von famila in Ah-
rensburg sind.

Matthias Arndt gratulierte
ihnen sehr herzlich und
überreichte persönlich die
Körbe mit den leckeren Köst-
lichkeiten.

Anzeige

Vanessa Jebens, Heilprakti-
kerin für Psychotherapie
und MET-Therapeutin, hat
sich zum Ziel gesetzt, Men-
schen, die an psychischen
Störungen oder bestimmten
körperlichen Beschwerden
leiden, zu helfen. Ihnen eine
deutliche Verbesserung ihrer
Lebensqualität, bis hin zum
dauerhaften Erreichen von
persönlichen und berufli-
chenZielen,zuermöglichen.
Den Klienten wird näher ge-
bracht, Blockaden zu lösen
und Eigenverantwortung zu
übernehmen: „Das Ziel ist
ein aktiver und freudiger
Mensch zu sein – denn
glücklich zu sein ist eine
WahlundkeinSchicksal“, so
die Überzeugung von Vanes-

sa Jebens. Jeder von uns hat
eine Geschichte, so auch

„Für die Freude entscheiden“ – Heilpraktik für Psychotherapie

zum Beispiel ein 73-jähriger
Klient, der beim Äpfelpflü-
cken aus einer Höhe von drei
Meter vom Baum gefallen
war und sich fünf Wirbel an-
brach. Nach einer Traumasit-
zung mit der Therapeutin
liebt er nun seinen Apfel-
baum, den er schon absägen
wollte, wieder.

„Ich bin sehr zufrieden –
meine Praxis ist sehr gut an-
gelaufen“, so die Heilprakti-
kerin. Am Dienstag, 28.
April, von 10.30 bis 12 Uhr
im Himalaya Institut, Neue
Straße 5-7 in Ahrensburg,
lädt Vanessa Jebens zu einem
kostenlosen Info-Vortrag ein.
Telefon 04102/30796 oder
0173/7956408 / www.met-
jebens.de.

Anzeige

Herr Prof. Dr. Ihme-
Schramm, Sie üben das Amt
als Präsident des GCH heute
mehr als vier Jahre aus. Was
hat sich getan?

Sehr viel! Unsere gelebte
Strategie, im Club eine echte
Wir-Philosophie zu etablie-
ren, hat sich bewahrheitet.
Im Golfsport vollzieht sich
aktuell bundesweit ein Wan-
del.

Sie zielen auf das Image
der Branche ab. Was bedeu-
tet diese Kehrtwendung?

Die Golfclubs müssen sich
den Bedürfnissen der Men-
schen anpassen und offener
werden. Golf leistet heute
viel mehr als früher – insbe-
sondere einen Beitrag zur ge-

sunden Lebenseinstellung.
Sport und Spaß in der Natur.

Was erwartet mich im GCH
als Neumitglied?

Unser Fundament besteht
aus den vier Bereichen Trai-
nerpool, Golfpark, Gastro
und Clubleben. Teamgeist ist
dabei vorherrschend. Wir in-
tegrieren jedes Mitglied in
das Clubgeschehen getreu
dem Motto „Golf Plus“. Inte-
gration bedeutet vor allem ei-
nes – gemeinsam sind wir
stark!

Nennen Sie ein paar Beispie-
le!

Gerne! Probemitglied-
schaften, faire Konditionen,

Der Golf-Club Hoisdorf

Patenprogramm, Eventteam,
Ansprache aller Zielgrup-
pen, Jugendförderung, ein
einzigartiger Platz und jede
Menge Events! Am 9. Mai
findet der Golf-Erlebnistag
statt! Vieles leben wir bereits
als Vorreiter - unter www.gc-
hoisdorf.com können Sie
nachlesen, was uns zu einer
Perle unter den regionalen
Clubs macht!

Abschließend – warum
machen Sie diesen Job?
Begonnen habe ich aufgrund
langjähriger familiärer Bin-
dung zum Club. Inzwischen
ist ein harmonisches Team
entstanden, das den GCH mit
Herz und Seele bewegt!

Anzeige

Am Donnerstag, 7. Mai, hat
das Parador im Kornkamp
46d einen besonderen Exper-
ten für Gesundheit und Le-
bensqualität zu Gast: den
Sportler, Sportwissenschaft-
ler und ehemaligen Deut-
schen Meister im Bodybuil-

ding, Andreas Bredenkamp.
Er widmet sich in einem öf-
fentlichen Vortrag dem The-
ma: „Der sichere Weg zu bes-
serer Gesundheit und mehr
Lebensqualität“.

Die Veranstaltung findet
im Loft 1 des Parador statt

Öffentlicher Vortrag von Andreas Bredenkamp im Parador

und beginnt um 19 Uhr (Ein-
lass ist ab 18.30 Uhr).

Der Eintritt ist jeweils für
zwei Personen frei, eine An-
meldung aufgrund der be-
grenztenPlatzzahlabererfor-
derlich unter der Telefon-
nummer 04102 / 80360.

Anzeige

Die Mitarbeiter von Stulle & Co heißen ihre Gäste herzlich will-
kommen. Foto: N. Groth

Matthias Arndt überreichte die
Präsentkörbe an Linda Schür-
mann (li.) und Steffi Schlüter,
die mit ihrer Tochter Zoe ge-
kommen war. Foto: D. Vollmer

Vanessa Jebens, Heilpraktike-
rin fürPsychotherapieundMET-
Therapeutin. Foto: hfr

Prof. Dr. Hanno Ihme-Schramm (44) Präsident des Golf-Clubs Hoisdorf e.V. Foto: hfr

Neu und altbewährt

Drei große Präsentkörbe für
die famila-Kunden verlost

Angst, Wut und Trauer
dauerhaft lösen

Passend für alle Bedürfnisse

DerWegzubessererGesundheit
und mehr Lebensqualität

Seit nun beinahe 2 Mo-
naten unterrichtet Vi-
kas Arya im Himalaya
Institut, Yogaschule
Ahrensburg. Damit ist
es an der Zeit, diesen
interessanten jungen
Mann, Vikas ist 30 Jah-
re alt, einmal vorzu-
stellen. Seit 2010 lebt
er in Ahrensburg und
unterrichtet sowohl in
Hamburg als auch im
europäischen Ausland.
Zurzeit macht er in
Hamburg eine Ausbil-
dung zum Physiothe-
rapeuten. Es ist sehr
lohnend ihn in seiner
Arbeit kennenzulernen.
Nach seinem BWL-Stu-
dium hat er eine 5-jäh-

rige Ausbildung in der
Himalaya Tradition für
Yoga und Meditation
in Rishikesh, Indien,
absolviert. Dazu hat er
insgesamt noch einmal
10 Jahre Unterrichts-
erfahrung im Ashram
gesammelt. So kann
man heute bei ihm eine
beeindruckend traditi-
onelle Art und Weise
des Unterrichts genie-
ßen. Das bedeutet, die
Haltungen und Bewe-
gungen unter seiner
aufmerksamen Anlei-
tung sehr genau auszu-
führen. Vikas ermög-
licht es dabei jedem,
die asanas gemäß den
eigenen Möglichkei-

ten einzunehmen und
wahrzunehmen. Sein
Unterricht ist sehr kon-
zentriert und achtsam.
Yoga ist sein Leben.
Auf die Frage,
was Yoga für
ihn bedeutet,
ist seine Ant-
wort: Yoga ist
für mich eine
Art und Weise,
in Harmonie
mit allem zu
leben. So er-
lebt man ihn in
seinem Unter-
richt.
Nutzen Sie die
Mög l i chke i t ,
ihn kennenzu-
lernen. Don-

nerstags um 18 Uhr
können Sie an einer
kostenlosen Probestun-
de teilnehmen.
Weitere Informationen

finden Sie unter www.
himalaya-institut-ah-
rensburg.de oder bei
Gaby Slomka,
Tel. 0179 7623 709

Yoga in indischer Tradition

Yogaschule Ahrensburg
Gabriele Slomka

Neue Str. 5-7, 22926 Ahrensburg, Tel. Nr. 01797623709

HIMALAYA INSTITUT

YogaYoga
Flexibilität - Achtsamkeit - EntspannungFlexibilität - Achtsamkeit - Entspannung

Informationen unter: www.himalaya-institut-ahrensburg.deInformationen unter: www.himalaya-institut-ahrensburg.de

DONNERSTAGDONNERSTAG

18 UHR18 UHR
YOGAYOGA

BY VIKASBY VIKAS

- Anzeige -


