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Sigmaringen im Juli 2009

Liebe Patientinnen und Patienten,
bevor wir alle jetzt hoffentlich Zeit und gutes Wetter haben, um die helle
Jahreszeit und die Natur zu genießen, möchten wir Sie auf unsere
Veranstaltungen im dritten Quartal dieses Jahres hinweisen:
In der letzten Woche der Sommerferien, vom 7. – 11. September 09, veranstaltet
das Bildungszentrum Gorheim für Kinder im Alter von 8 – 11 Jahren eine Woche
zu dem Thema:
„Mein Körper – meine Welt.
Mit allen Sinnen erforschen – experimentieren - erleben!“
Die Veranstaltung findet von Montag bis Freitag jeweils von 10 – 12 Uhr und
nachmittags von 14 – 16 Uhr statt und soll Grundschulkindern über praktisches
Experimentieren das Wunderwerk des menschlichen Körpers näher bringen.
Dazu wird Herr Dr. Rupprecht am Dienstagvormittag Spannendes zum Thema
„Wie die Knochen laufen lernen – Abenteuer Bewegung“ berichten und zeigen.
Frau Dr. Rupprecht wird am Mittwoch- und Donnerstagvormittag die Themen:
„Was ist da draußen eigentlich los? – vom Wunder unserer Sinne“ und unter der
Überschrift: „Ohne Energie geht nix! – vom Kraftwerk Mensch“ Interessantes zu
den Themen Sinnesorgane, Verdauung und Atmung zeigen.
Die Woche wird in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule Sigmaringen
veranstaltet und von der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg gefördert.
Die Anmeldung erfolgt über das Bildungszentrum Gorheim; dort sind auch Flyer
mit genaueren Informationen zu dieser Ferienwoche erhältlich.
Zudem freuen wir uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass am Samstag,
den 26. September von 10 – 17 Uhr, der
2. Naturheiltag Sigmaringen
im Vortragssaal des Hofgarten stattfinden wird; in bewährter Weise wieder in
Zusammenarbeit unseres Zentrums mit dem Bildungszentrum Gorheim.
In dem Anliegen, Ihnen Informationen und Inspirationen zu verschiedenen
Themen der Naturheilkunde anzubieten, konnten wir auch dieses Jahr wieder
kompetente und erfahrene Referenten gewinnen.
Dabei spannt sich das diesjährige Vortragsspektrum über die Homöopathie für
Kinder, über spirituelle Aspekte von Gesundheit, über neue Optionen in der
Behandlung von Allergien und die Gegenüberstellung von Naturheilkunde und

Schulmedizin bis hin zu praktischen Übungen des Qi-Gong, mit dem sowohl die
Vormittags- als auch die Nachmittagsvorträge abgerundet werden.
Nachmittags wird über Akupunktur in der Geburtshilfe referiert werden, über
Gedächtnistraining, über chinesische Medizin in der Augenheilkunde, über die
Zusammenhänge von Schönheit und Verdauung sowie über kraniosakrale
Therapie. Unserer Meinung nach ein interessantes und anspruchsvolles
Programm.
Für unser aller leibliches Wohl wird dieses Jahr die Hospizgruppe Sigmaringen
sorgen. Der Erlös des Getränke – und Kuchenverkaufs wird der so wichtigen
Arbeit dieses Vereins zugute kommen.
Der Eintritt zum Naturheiltag ist wieder kostenlos; um Spenden für die Arbeit der
Hospizgruppe wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Einen ausführlichen Flyer mit den genauen Themen, Zeiten und Referenten
erhalten Sie bei uns im Zentrum für TCM oder über das Bildungszentrum
Gorheim.
Wir würden uns freuen, Sie zum Naturheiltag begrüßen zu dürfen!
Ihnen allen eine erholsame und helle Sommerzeit,
mit freundlichen Grüßen,

Ihr Praxisteam

P.S.: Wenn Sie am regelmäßigen Bezug unseres Quartalsbriefes und unseres
Veranstaltungsführers interessiert sind, können Sie sich gerne auf der Liste an unserem
Informationsbrett in der Praxis eintragen. Wir senden Ihnen dann einmal pro Quartal Brief
und Veranstaltungsführer wunschweise per Mail oder Post zu.

