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Mit frlschem Schwung für neue Gäste

FBO mir Zielvereinborung in
Einvernehmen mit neuem Kurchef

Wöchfercbqch sucht Togesmütter / Togewäter
,,Dle Jüngsten in guten Hönden"

Bod Orb (rd). Zu einem wi<hti-
gen Meinungsouslousch kom Dr.
Dirk Thom, der Nochfolger des
ousgeschiedenen Kurgeschöftsfüh-
rers Dr. Steinhordl, mil Verlretern
der Wöhlergruppe FBO in den
Röumlichkeilen der,,Sudpfonne"
zusommen. ln knopp drei Sfunden
diskutierlen Dr. Thom und die Ver-
fe<hler des Gesundheilsslondorles
8od Orb eine Zielvereinborung,
wie es in der gespenslisch leeren
Kurslodl zu neuen Göslen kommen
könnte. Es wurde ousführlich über
die longfrislige lnveslilon in den
Anbou eines Theropiezenlrums on
die vorhondene Toskono-Therme
im Bereich des 2O-Meter-Beckens
in Richtung des Grodierwerkes
gesprochen. Ein weileres Themo
woren kurzfrislige Unleöringungs-
nröglichkeilen für ortsgebundene
Theropiemöglichkeilen im seriösen
medizinischen Bereich.
Dr. Thom und die F8O woren si<h

werk on Gesundheitsprogrommen"
zu schnüren, um ouch Göste mil
löngerer Aufenlhollsdouer wieder
noch 8od Orb zu führen. Die ldeen
sprudellen bis hin zu geeignelen Lö-
sungsmöglichkeilen für die mil dem
-gescheiferfen I ndoor- Grodierwerk
gebrandmorkle Leseholle" .

FBO-Chef Rslf Diener: ,lnsgesornf
ein konslrukliver Gedonkenous-
tausch, der in den lefren Johren in
dieser Form nicht möglich wor". Als
gelodene Gösle der FBO louschten
mil großem lnleresse ferner Slodl-
verordnelenvorsleher Heinz Grüll
und der Herousgeber des ,,Bod
Orber Blötlche", Rolf Boumgorlen
(Ex-Vorsitzender des Vorslonds der
Bod Orb Kur GmbH).
Die Verobredung, regelnrößig im
Gespröch zu bleiben, Aklionen
zu koordinieren sowie Messen
und Kronkenkossen zu besuchen.
erschien nur lolgerichlig. Dr. Dirk
Thom versproch zudem, die Bemü-

Xlächlcrcboch. lm Angebot der
Kinderbelreuung isl lfi ndertoges-
pflege nichl rnehr wegzudenken. Die
fomilienöhnliche Betreuungsform
bielel vor ollem fär Kinder unler
drei Jshren Vorteile wie Ilexible
Eelreuungszeiten, privote, höusli<he
Almosphöre, Ueine überschoubore
fomiliöre Gruppen und die indivi-
duelle Belreuung und Förderung
durch eine fesle Bezugsperson. Kin-
derlogespfl egepersonen kommen
dem g,esetdichen vorgeschriebenen
Bildungsoullrog in Form von fnih-
kindlicher Förderung, ols ouch der
sprochlichen, enrolionolen, soziolen
urd k6rpedkhen Ennricklungstörde-
rung noch. Ein Einslieg in die Tötig-
keil sls Kinderlogespflegeperson ist
über eine Grundquolifizierung des
Moin-Kinzig-Kreises möglich. Dofür
sind im Vorfeld ein percönliches Ge-
spröch und der Besuch eines Orion-
tierungrstoges im Jugendomt nötig.
Um dos Angebot lür die Eltem zu er-
weilem undflexible Möglkhkeilen in

der {Klein'f Kindeöetreuung onbie-
len zu können, werden rrreilere To-
gesmütler und Togesvöter gesucht.
Die Kinderlogespllegepersonen
belreuen, ie noch eigenen Möglich-
keilen und lnleressen, Kinder im U3-
Bereich, im Kindergrnrlen- oder ouch
im Schuloller. Die verlrogliche und
fi nonzielle Abwicklung der Kinderto-
gespflege löufl über die Kinderzen-
lrolslelle des Moin-Kinzig-Kreises.
Die Stodt Wöchlersboch zohll den
Togespflegepersonen eine zusötzli-
che monolliche Zuschusspouschole
lür Belreuungskinder ous Wöch-
lersboch. Die 

"FochdienslleilungKindertogespflege' der Stodl Wöch-
lersboch leislel lochliche Berolung
rcwie Unterslützung und Begleilung
der Betreuungsverhöllnisse und
sleht in engem Konlolf mit den To-
gespflegepersonen. Für Frogen und
lnformolionen sleht Evo Erdreich
unler O6O53 80253 oder per E-rvtoil:
e. erdreich@lodl-woechtersboc h. de
zur Verfügung.

-Fit ln Ercre Hllfe" beim Lions-Club:

ouszubouen.

Wenige freie Plätze

Englisch
für ,,Senioren"

Anfänger und Forlgeschflttene
. ein Mal pro Woche
. tagsuber
. in klernen Gruppen
. kerne Vorkenntnrsse

erforderlich, direktes
Sprachtrarning

. Mindestalter. 50 Jahre

Uber die Kurse informrerl Sie
Herr Michael Friesl

l-t-K.\ in Bad Orb
Erfolgreich lernen
Konzepte im Alter
Mhhacl Frlerl
t 06052 926qr09
www.elka -lernen. de

mus§ genommen werden!"

Bod Orb. Für den Lions-Club Bod
Orb-Gelnhousen '1963 hotle Uons-
Club-Sekrelör Dr. med. Jürgen
Blumenthol, Arzl für lnnere und All-
gemeinmedizin o.D., einen Kurs,,Fil
in Ersle Hilfe" orgonisierl. Referenl
wor der Aus- und Forlbildungslei-
ler des Deulschen Rolen-Kreuzes
(DRK) Kreisverbond Gelnhousen-
Schlüchlern, Fronk Wesler.
Etwo zwei Dutzend Lions-Freunde
und deren Frouen erleblen in der
Relfungswoche des DRK-Houses
Bod Orb drei sehr inleressonle,
kurzweilige Slunden. Dos neue
Kurzprogromm isl ein Angebol für
olle Bürger, um vielleichl verollete
Kennlnisse ous der Erslen Hilfe wie-
der einmol zwonglos oufuufrischen.
Vor drei Johren wurde die gesomle
Ersle Hilfe-Ausbildung in Deulsch-
lond geönderl: Die neuen Kurse
douern nur noch einen Tog, sind von
Theorie enlschlockl, bielen mehr
proklische Ubungsmöglichkeilen
und legen vor ollem den Schwer-
punkl ouf: ,Jeder konn helfen und
Helfen ist einfoch!"
w^-^-d!-L- ?L^-^-

' Erste Hilfe und Nolruf I l2;
' Moßnohmen beim Unfoll im Slro-

ßenverkehr oder zu House;* Anzeichen für Herzinforkl oder
Schlogonfoll;

' Kreisloufslillslond und Wiederbe-
lebung durch Herzdrurkmossoge;

' 100 mol drücken pro Minule retlel
Leben;

' Einsolz eines Defibrillolor zur kon-
lrollierlen

' Abgobe eines Eleklroschocks.
Fronk Wesler gelong es beslens, die
lnholle verslöndlich und einprögsom
zu vermitleln. .ln Deutschlond wrrd -
vor ollem im europöischen Vergleich

-immer nochviel zvwenig reonimied
(Herzdrvckmossoge)". Ofl douerl
es zu longe, bis mon zu House bei
einem Herz inforkl oder Schlogonfoll
den Nolruf wöhlt. Empfehlenswerl isl
der Notruf vom Feslnelz-Telefon, do
der Slondorl dieses Telefons solorl
ersichllich isl. Wesler: .Die meislen
Bundesbürger hoben Angst zu helfen,
sei es bei einem solchen Nolfoll zu
House oder bei einem Verkehrcun-
foll. Diese Ängsle sollen genomrnen
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Lasertherapie

in Bad Orb

Vvtr entfernen.
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