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Die Lösung:
Sie (und Ihr Ehepartner) bleiben in Ihrer Immobilie wohnen

und erhalten zusätzlich eine lebenslange, wertgesicherte Rente.
Leibrentenmakler - Der Spezialist zu Ihrem Vorteil

Verkauf auf Leibrente

Tel.: 040 - 61 18 77 01 • Fax: 040 - 61 18 77 02 • info@Leibrentenmakler.de
Ein Gemeinschaftsunternehmen der Hausmakler - Firmen
Erna Tiedgen-Pohlmann-Immobilien-Hermann E. Witthöft

• Sie haben viele Jahre für Ihre schuldenfreie Immobilie gearbeitet!
• Sie wollen die Früchte Ihrer Arbeit ernten, aber auch

in Ihrer Immobilie wohnen bleiben?

Wohlstand und Sicherheit im Alter

Wir, Firma Zeitlos - Seniorenbe-
gleitung, möchten uns gerne bei 
Ihnen vorstellen: Sonja Theis, 38 
Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, 
und Anita Saucke, 41 Jahre alt, 
verheiratet und auch zwei Kinder. 
Wir bieten älteren Menschen einen 
Seniorenbegleitservice an.
Sie sind nicht gut zu Fuß und nicht 
mehr so fi t wie früher?????
Oder Sie sind alleine und trauen 
sich nicht, alleine etwas zu 

Perfekter Service für Senioren

unternehmen?????
Deswegen müssen Sie nicht auf die 
schönen Dinge im Leben verzich-
ten. Wir würden Ihnen gerne bei 
der Umsetzung der kleinen und der 
großen Wünsche behilfl ich sein. 
Unser Dienstleistungsangebot 
reicht von Spazierengehen, Ein-
käufen, Arzt- und Behördengän-
gen, Kino, Theater bis zu 
Konzerten, Vorlesen und 
vielem mehr. 

Zeitlos – Seniorenbegleitung • Anita Saucke und Sonja Theis
Falkenhorst 42 • 22159 Hamburg • Telefon: 69 46 41 50

www.seniorenbegleitung-zeitlos.de
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WIDDER
Mitte Februar könnte es zu Unklarheiten 
zwischen Ihnen und Ihrem Partner kommen. 
Probieren Sie, diese zu klären.
Um Ihre Gesundheit brauchen Sie sich keine 
Sorgen zu machen. Beschäftigen Sie sich in 
Ihrer Freizeit wieder mit Sport.

STIER
In Sachen Liebe wird dies ein sehr aufre-
gender Monat für Sie.  Sie können neue 
Bekanntschaften machen .
Sie sollten sich weniger vornehmen und zu 
viel Stress vermeiden. Ende Februar können 
Sie wieder mehr unternehmen .

ZWILLINGE
Sie sollten sich mehr um Ihren Partner 
kümmern, dann wird es in Ihrem Liebes-
leben auch wieder bergauf gehen.
Sie haben wieder mehr Energie und 
können Ihre sportlichen Ziele locker 
schaffen.

KREBS
Amor meint es diesen Monat nicht so gut 
mit Ihnen.  Mitte Februar können Sie mit 
mehr Glück in der Liebe rechnen. Verschie-
ben Sie stressige Termine und denken Sie 
auch mal an sich. Ende Februar können Sie 
sich wieder mehr zutrauen.

LÖWE
Ihr Liebesrausch geht langsam zu Ende, Sie 
sollten Ihrem Partner mehr Freiheit lassen 
und mehr alleine unternehmen.
Die Sterne meinen es sehr gut mit Ihrer 
Gesundheit und Fitness. Treiben Sie mehr 
Sport.

JUNGFRAU
Ihre Glückssträhne in der Liebe geht weiter, 
Sie werden viele Stunden mit Ihrem Partner 
oder mit Flirten verbringen. Achten Sie mehr 
auf gesunde Ernährung und vermeiden Sie 
zu viel Stress bis Ende des Monats, so wird 
es Ihnen wieder besser gehen.

WAAGE
In der Liebe könnte es komplizierter wer-
den. Sie sollten diplomatisch vorgehen und 
Streit mit Ihrem Partner  vermeiden. Ihre 
Fitness ist im Moment überdurchschnittlich. 
Das nutzen Sie, indem Sie sich sportlich 
betätigen. 

SKORPION
Die Venus steht sehr gut für Sie. Sie werden 
viel Spaß mit Ihrem Partner haben. Singles 
werden viel Zeit mit Flirten verbringen. Sie 
haben sich viel vorgenommen. Mit etwas 
Disziplin könnten Sie es schaffen Ihre 
Vorsätze einzuhalten. 

SCHÜTZE
Das Hoch in der Liebe hält weiter an.  En-
de des Monats könnte Ihre Glückssträhne 
jedoch zu Ende gehen. Auch wenn Sie 
sich fi t fühlen, sollten Sie sich nicht zu 
sehr körperlich anstrengen und sich auch 
mal Pausen gönnen.

STEINBOCK
Die Krise in der Liebe geht zu Ende. 
Ihr Partner wird wieder mehr Zeit für 
Sie haben. 
Die Sterne stehen gut für Ihre Gesund-
heit. Sie sind voller Lebensfreude und 
Energie.

WASSERMANN
Sie sollten die schönen Zeiten mit Ihrem 
Partner genießen. Ende des Monats könnte 
es wieder mehr Streit geben.
Es besteht kein Grund zur Sorge. Ihr Körper 
erfreut sich blendender Gesundheit. Sie kön-
nen sich wieder mehr vornehmen.

FISCHE 
Ab Mitte Februar geht es mit Ihrer Beziehung 
wieder bergauf. Die Unklarheiten zwischen 
Ihnen und Ihrem Partner werden sich klären. 
Vielleicht sollten Sie Ihre Urlaubspläne mal ver-
wirklichen. Wenn Sie dann erholt sind, wird es 
Ihrer Gesundheit auch wieder besser gehen.

DAS ALSTERTAL-HOROSKOP FÜR FEBRUAR

Ältere Menschen, die Zeit ihres 
Lebens Sport getrieben haben, 
sind oft besser gegen altersbe-
dingte Krankheiten gewappnet, 
als Menschen, die sich nicht regel-
mäßig körperlich bewegt haben. 
Dennoch ist es nie zu spät, auch 
noch im Alter mit einer Sportart 
wie etwa Schwimmen, Walken, 
Golf, Tennis, gemäßigtem Jog-
gen, Skiwandern und ähnlichen 
Ausdauersportarten anzufangen. 
Davor sollte man sich allerdings 
gründlich von einem Arzt durch-
checken lassen, um sich und 
seine Leistungsfähigkeit richtig 
einzuschätzen. Denn wer sich 
als Untrainierter zu sehr belastet, 
kann sich damit in große Gefahr 
bringen. Ausdauertraining ist des-
halb so geeignet, weil es das Herz, 
den Stoffwechsel und große Teile 
der Muskulatur stärkt und damit 
altersbedingten Abnutzungser-
scheinungen entgegenwirkt. Nach 
Einschätzung von Sportmedizinern 

Sport 
im Alter

treiben nur etwa fünf Prozent der 
über 60-jährigen in Deutschland 
regelmäßig Sport. Der Trend geht 
jedoch nach oben, immer mehr äl-
tere Menschen werden Mitglieder 
in Sportvereinen, Fitness-Centern 
oder tun sich mit Gleichgesinnten 
in privaten Initiativen zusammen. 
Neben den genannten positiven 
körperlichen Effekten regelmä-
ßiger sportlicher Betätigung, lässt 
sich auch das allgemeine Wohlbe-
fi nden und die psychische Fitness 
dadurch steigern. Der Umstand, 
dass viele Menschen ihre Sportart 
mit anderen zusammen ausüben, 
wirkt sich ebenfalls positiv aus. 
Der soziale Austausch wirkt Ver-
einsamung entgegen und belebt 
die geistigen Kräfte. Es ist also 
nie zu spät, auch noch im Alter 
mit regelmäßiger Bewegung an-
zufangen, man sollte die Sportart 
jedoch genau auf seine eigenen 
Bedürfnisse und Leistungsfähig-
keiten abstimmen.

Auch Tennisspielen ist  
für ältere Menschen 
gut geeignet.

Anzeige


