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Austräger Gesucht!
Verteiler ab 13 Jahren
für Hummelsbüttel uns

Sasel gesucht.
Ansprechpartnerin:

Frau Schmelter-Haun Tel.: 538 34 52

Langhein-Kate in neuer Hand
Seit August 2004 betreibt der 
DRK Kreisverband Hamburg-
Wandsbek e.V die DRK Lang-
hein-Kate als Begegnungsstätte 
und Seniorentreffpunkt. Neben 
dem bisher stattfi ndenden Com-
puterkurs für die Generation 55+ 
wird das Freizeitangebot nun 
großzügig ausgeweitet. Seit 
dem 1. Juni 2005 werden den 
Poppenbüttlern Vorträge zur 
gesunden Ernährung und diverse 
Kurse angeboten: Yoga, Nordic 
Walking, Bewegen-Beleben- Be-
gegnen (Gedächtnistraining mal 
anders), Ismakogie (Bewegungs- 
und Haltunglehre), Erste Hilfe  

Gut gemischt – in die Langhein-Kate kommen Damen und Herren gleicher-
maßen. Gerne nutzen sie die neuen Angebote.  

Eine Perle in Poppenbüttel – das alte Fachwerkhaus ist modernisiert und 
seniorengerecht. Natürlich mit Behinderten-WC und Fahrstuhl

für Senioren sowie Sprachkurse 
(Französisch, Spanisch). Auch 
Spiel- und Klönnachmittage 
und Tanz zu verschiedenen 
Themen stehen auf dem Pro-
gramm. Und das ist noch nicht 
alles – Dana Kruse, die Leiterin 
der Langhein-Kate ist immer 
offen für Erweiterungen des 
Angebots. Die Senioren können 
ihre Interessen und Vorschläge 
in die Planung neuer Kurse mit 
einbringen. „Das Angebot soll 
so seniorengerecht wie möglich 
werden“, so die Leiterin.
Weitere Infos unter: 
040/606 36 52                            dg

Friseursalon Damen
und Herren

"Erleben was
Erfahrung heißt!"

Karin
Bausch
Hummelsbütteler Markt 11

(Einkaufszentrum)
22339 Hamburg • Telefon 538 61 14

FRISURENTRENDS

„Hauptsache“ 
    feminin
Welch beruhigende Nachricht: 
Die Zeiten des strikten Mode-
kodex sind vorbei. Was längst 
für die Fashionwelt gilt, hat sich 
auch bei den aktuellen Frisuren-
trends durchgesetzt. Auf den 
großen Frisurenschauen fi ndet 
sich eine Vielfalt verschiedener 
Looks, die jedoch allesamt eines 
verbindet: die Akzentuierung 
der femininen Seite. Stufen, 
Fransen und asymmetrische 
Schnitte in jeder Länge sind 
derzeit genauso angesagt wie 
natürliche, verspielte Locken. Im 
Gegensatz zu den aufwändigen 
Glanz- und Glamour-Frisuren 
vergangener Zeiten steht nun 
ganz eindeutig die so genannte 
Natürlichkeit im Vordergrund. 
Verspielte Hochsteckfrisuren 
oder gar freche Zöpfe wecken 
auf feminine Weise das „kleine 
Mädchen“ in uns. Für welche 
Variante Sie sich entscheiden, 
Ihr Styling sollte auf jeden Fall 

eher zufällig und unkompliziert 
wirken – eine Art „Just-out-
of-bed“-Look. Nachdem sie 
lange Zeit von der Bildfl äche 
verschwunden waren, feiern 
nun sanfte Wellen und Locken 
wieder ihr Comeback. Dabei 
sind aggressive Dauerwellen 
von einst passé. Ganz im Sinne 
der neuen Natürlichkeit werden 
die Haare heute auf mitteldi-
cke Klettwickler gedreht und 
anschließend Locke für Locke 
noch einmal um den Finger ge-
zwirbelt. Wichtig: Die Wickler 
erst rausnehmen, wenn das Haar 
ganz trocken ist, sonst können 
sich die Locken nicht halten. Für 
mehr Volumen die Haare kopf-
über halten und mit Haarspray 
fi xieren oder mit Stylingcreme 
sanft modellieren. 
Die neuen Haartrends verlei-
hen dem Gesicht eine sinnliche 
Note und bilden den schönsten 
Schmuck einer Frau.   sd

 Locken galten lange Zeit als 
altbacken. Jetzt feiern sie 
– ohne inszeniert zu wirken 
unter dem Deckmantel der 
neuen Natürlichkeit – ihr 
Comeback.       Foto: Wella AG


