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Ballance-Kuren und Urlaube 
für wirkliches Wohlbefinden
Der moderne Mensch kümmert sich 
um viele „wichtige“ Dinge, vergisst 
dabei aber oft sich selbst – und damit 
die eigene Gesundheit. Oft wird es 
erst bemerkt, wenn es lange zu spät 

Gewebe-Kur
Die dreistufige Gewebekur ist der 
harmonische Weg zur gesunden 
Entgiftung und Verbesserung 
der Gesamtvitalität. Das Kur-
programm wird an individuelle 
Bedürfnisse angepasst.

Rheuma- und Gelenk-Kur
Der Mensch steht in einem 
ständigen Wechsel zwischen 
Auf- und Abbau von Geweben. 
Überwiegt der Abbau treten an 
Geweben Degenerationsleiden 
wie Arthrosen auf. Die Rheuma- 
und Gelenkkur regt mit speziellen 
lokalen Behandlungen die Zirkula-
tion an und hilft so, alte Gifte aus 
den Geweben auszuscheiden.

Ferner bietet das Zentrum in 
Alsterdorf erstklassige indivi-
duelle Behandlungen wie die in 
den Fotos gezeigte body-detox-

Behandlung. Hier werden gezielt 
durch elektrolytische Prozesse 
schädliche Gifte aus dem Körper 
ausgeleitet.
Abendliche Vorträge von Gunda 
Fitschen rund ums Gesundwerden 
finden ebenfalls regelmäßig statt. 
Informationen in der Praxis.

Unsere Termine für 
Gesundheitsurlaub:
Mallorca: 
03. 04. – 09. 04. 2005; 1.650 €
St. Peter-Ording: 
20. 11. – 23. 11. 2005;    950 €
28. 11. – 05. 12. 2005; 1.850 €

Vor Beginn der body-detox-
Behandlung: klares Wasser. Nach der body-detox-

Behandlung: Das Wasser hat 
sich deutlich verfärbt, Kör-
pergifte wurden ausgeleitet.

ist. Gunda Fitschen gibt darauf eine 
positive Antwort: Mit Balance-
Kuren und ganzheitlichen Wegen 
können die drei Körpersysteme  des 
Hormon-, Immun- und Nerven-
systems miteinander in Einklang 
gebracht werden. Für die Wiederer-
langung des Wohlgefühls bietet das 
Gesundheitszentrum u.a. drei Kuren: 
Für das Gewebe, den Darm sowie für 
Rheuma- und Gelenke.

Darm-Kur
Der Darm ist die Basis unseres 
Wohlbefindens, er gilt als die 
Wurzel der Pflanze Mensch. Damit 
wir fit und gesund werden, brau-
chen wir einen gut funktionieren-
den Stoffwechsel. Die Darm-Kur 
bietet dazu das Fundament.

Das früher sehr geläufige Plattdeutsch wird heute immer 
seltener. Umso wichtiger sind Personen und Gruppen, 
die das Fähnchen für diese Sprache hochhalten: eine von 
ihnen ist die Poppenbüttlerin Hella Arendtsen, die seit 
drei Jahren die auf Plattdeutsch spielende Theatergruppe  
„Henneberg Bühne“ leitet.

Seit über 20 Jahren präsentiert die „Henneberg Bühne“ plattdeutsches Theater

Plattdüütsch leevt 

„Vun den Book to´n Bühn is et 
en wieter Padd.” Die wenigsten 
Menschen der jüngeren Gene-
ration können diesen Satz heute 
noch verstehen. Hella Ahrendtsen, 
Leiterin der Schauspieltruppe 
„Henneberg Bühne“, hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, genau das 
zu ändern. 
Als sich vor 24 Jahren eine kleine 
Gruppe theaterbegeisterter Men-
schen zusammentat, bestand die 
größte Schwierigkeit zunächst 
darin, einen Namen zu finden. 
Doch nach einiger Zeit bot sich 
Otto Henneberg-Poppenbüttel als 
Namens- und auch Geldgeber an. 
Daraufhin konnte dann 1981 der 
Verein gegründet werden.
Hella Ahrendtsen fing vier Jahre 
später als Servicekraft bei Auf-
führungen der Amateur-Gruppe 
an. Durch ihren Mann Jens M. 
Ahrendtsen, leidenschaftlicher 
Musiker und Akkordeonspieler 
der Schauspielgruppe, wurde die 
Verbindung mit der Bühne zuse-
hends intensiver. „Später wurde 
ich dann Souffleuse“, erinnert sich 
die dreifache Mutter. 
Heute ist die 63-Jährige Büh-
nenleiterin des Ensembles, das 
inzwischen mehr als 160 Mitglie-
der zählt. Die ausnahmslos ehren-
amtlich arbeitenden Schauspieler 
stammen aus allen Altersklassen. 
„Von 6 bis 66, manchmal sogar äl-
ter, spielt bei uns jeder mit“, verrät 
die ehemalige Angestellte.
Besonderheit der Bühne ist die 
Aufführung von Stücken auf 
Platt. „Die Aufrechterhaltung 

und Verbreitung von Platt stellt 
eines unserer Hauptanliegen 
dar“, betont die Poppenbüttlerin. 
Um das zu unterstützen, werden 
seit längerem auch kostenlose 
Plattdeutsch-Kurse für Jung und 
Alt angeboten.
Aufführungsort der ehemaligen 
Wanderbühne ist heute der Fest-
saal im Hospital zum Heiligen 
Geist. Hier werden jährlich 29 
Stücke erarbeitet, vorbereitet 
und aufgeführt. „Aber auch un-
sere bunten Abende finden großes 
Interesse beim Publikum“, so die 
Bühnenleiterin, zu deren Aufgabe 
nicht nur die Organisation und Ko-
ordination der Theateraktivitäten, 
sondern auch die des ebenfalls zum 
Verein gehörenden Shanty-Chors 
und der Volkstanz-Gruppe gehö-
ren. „Damit stehe ich ganz schön 
unter Strom, und es ist gar nicht 
so einfach, immer alles unter ei-
nen Hut zu bekommen. Doch die 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Hospital erleichtert vieles.“ Für 
die Zukunft wünscht sich die en-
gagierte Kulturarbeiterin, neben 
einem reibungslosen Ablauf ihrer 
Aufgaben als Leiterin, vor allem 
eine stärkere Einbindung der Ju-
gend in das Theaterkonzept der 
„Henneberg Bühne“. Hohe Ziele 
sind auch in puncto Aufführungen 
gesetzt: „Vielleicht können wir ja 
auch mal die ‚West Side Story’ auf 
Platt aufführen, das wäre wirklich 
toll.“ Im April begeistert die Ama-
teur-Theatergruppe dann zunächst 
mit der Kriminalposse „Diaman-
tenroulette“     Nele Weinkauf

Hella Ahrendtsen ist seit 2001 Bühnenleiterin der Henneberg Bühne und engagiert 
sich für die Erhaltung und Verbreitung des Plattdeutschen.
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