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Irisdiagnose

Anzeige

N A T U R H E I L P R A X I S  W A L D D Ö R F E R
Heilpraktikerin Ellen Maria Hilgers

Viele Menschen fühlen sich 
von der Schulmedizin im Stich 
gelassen und wählen alternative 
Behandlungsmethoden. Mit Hil-
fe der Irisdiagnose kann die Heil-
praktikerin Ellen Maria Hilgers 
das gesundheitliche Befi nden 
des Patienten erfassen. Anhand 
Struktur, Dichte und Pigmentie-
rung des Auges können Krank-
heiten und Veranlagungen  im 
Körper erkannt werden und 
entsprechende naturheilkund-
liche Therapien erfolgen. In 
die Naturheilpraxis Walddörfer 
nach Volksdorf  kommen viele 
Patienten aus dem Alstertal, 
aber auch aus dem weiträumi-
gen Umland. „Mein Ziel ist es, 
die Selbstheilungskräfte des 
Körpers zu aktivieren und den 

Körper schnellstmöglich wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen“, erklärt 
die Heilpraktikerin. „Viele Patien-
ten kommen mit schwerwiegenden 
Problemen wie Neurodermitis, Ar-
throse, Rheuma, Haarausfall, Tin-
nitus (Ohrgeräusche) und anderem 
zu mir.“ Neben Therapiemethoden 
wie Eigenblutbehandlungen und 
Neuraltherapien nehmen Behand-
lungsverfahren mit Schlangengiften 
einen hohen Stellenwert in der Pra-
xis ein. Verabreicht in niedrigen ho-
möopathischen Dosen können deren 
Substanzen positive Einfl üsse auf 
viele Körperfunktionen nehmen. 
Weitere Informationen  erhalten 
Sie auf der Praxis-Homepage: 
www.naturheilpraxiswalddoerfer.de 
oder telefonisch unter : 60901828
Groten Hoff 6, 22359 Hamburg.

AUSTRÄGER 
GESUCHT!

Wir suchen 
noch Verteiler 
ab September 

für Ohlstedt und 
Bergstedt.

Ansprechpartnerin:
Frau Schmelter-Haun

Tel.: 538 930 90

 Aus dem Leben einer Chefredakteurin

Schülerzeitu ngs-Chefin
In fast jeder Schule gibt es schon eine Schülerzeitung. 
Und wenn nicht, sollte bald eine gegründet werden, 
denn die Arbeit daran macht einfach nur Spaß und man 
lernt neue Leute kennen! Es werden bestimmt bald 
Erfolge gefeiert, wie den 1. Platz des Schülerzeitungs  -
wettbewerbs der Länder, den wir mit der „Peperoni“ 
feiern durften. 

Ich bin vor ca. anderthalb Jahren 
in die Redaktion der Schülerzei-
tung „Peperoni“ in meiner Schu-
le (Gesamtschule Walddörfer in 
Volksdorf) eingetreten. Warum 
diese Schülerzeitung „Peperoni“ 
heißt? Ganz einfach – die The-
men sind scharf! Wir berichten 
über aktuelle Geschehnisse, 
die die Schüler bewegen und 
auch feste Geschichten, wie 
die Lovestory.  
Es war spannend, bei den Re-
daktionssitzungen mitzumachen 
und die Artikel alleine und mit 
den anderen Redakteuren zu er-
arbeiten. Da die Chefredakteure 
kurz vor ihrem Abitur standen 

war gefragt: Wer wird die neue 
Chefredaktion? Ich hatte zwei 
Wochen lang Zeit zu überlegen, 
ob ich diese Verantwortung auf 
mich nehmen wollte. Eins war 
mir klar: Nicht alleine! Also 
sprach ich mich mit meinen 
Freundinnen ab, die ebenfalls 
in der Redaktion arbeiteten, 
und wir vereinbarten, dass wir 
uns zu dritt für diese Aufgabe 
melden. 
Als dieser Tag gekommen war, 
wurde abgestimmt, dass wir 
(meine beiden Freundinnen 
und ich) die neue Chefredak-
tion der „Peperoni“ bilden, 
was uns sehr freute. Außerdem 

entschied ich mich noch für 
die Aufgabenbereiche „Foto“ 
und „Anzeigen“. Nach und 
nach wurde uns von den alten 
Chefredakteuren beigebracht, 
Redaktionssitzungen zu führen, 
Protokolle zu schreiben und die 
Redakteure zu motivieren, Arti-
kel zu schreiben. Dafür wurden 
viele „Workshops“ veranstaltet. 
Durch die Unterstützung der 
Schulleitung wurde uns vieles 
erleichtert. Derzeit sind wir 
im Endspurt mit unserer neuen 
Ausgabe, die wir mit der neuen 
Redaktion alleine gestalten. Die 
Artikel müssen rechtzeitig fertig 
sein und es ist nicht leicht zu 
entscheiden, welche Artikel in 
die Ausgabe kommen und wel-
che nicht. Sie müssen spannend, 
informativ und dürfen auf keinen 
Fall langweilig sein. Außerdem 
müssen Fotos gemacht werden 
und das Layout muss auch 
rechtzeitig stehen! Es ist schon 
stressig neben der Schule und 
dem Lernen eine Schülerzeitung 
zu produzieren, doch es macht 

einfach nur Spaß! Allerdings 
gibt es für das Mitwirken an der 
Schülerzeitung keine Zensur im 
Zeugnis – es ist ein Hobby für 
das man sich engagiert. 
Doch eine Sorge bleibt: Wie ge-
winnt man Schüler der Schule für 
die „Peperoni“? Plakate aufhän-
gen oder Durchsagen haben sich 
erfahrungsgemäß nicht bewährt. 
Denn wir sind eine eher kleine 
Redaktion und bräuchten noch 
freiwillige Schüler. Zu diesem 
Problem werden wir uns den-
noch weiter Gedanken machen 
müssen. Einen Erfolg konnten 
wir bereits verzeichnen, der uns 
motiviert hat, weiterzumachen: 
Wir gewannen den 1. Platz beim 
Schülerzeitungswettbewerb 
der Länder 2006 in Hamburg 
in der Kategorie Gesamtschu-
len. Wir bekamen 500 Euro 
und eine Digitalkamera von 
„Olympus“. Außerdem drehte 
der NDR ein Bericht über 
uns. Das war ein echter Erfolg 
und wir sind stolz darauf! 
                                    Annika Janßen

„Das Praktikum beim 
Alstertal-Magazin hat mir 
sehr viel Spaß gebracht 
und ich könnte mir 
vorstellen, später auch 
beruflich als Redakteurin 
zu arbeiten.“

Das Bienenjahr miterlebt
Alljene, die sich für Bienen 
interessieren und schon immer 
mehr über das fl eißige Völkchen 
erfahren wollten, haben am 4. 
August  im Museumsdorf 
Volksdorf ab 17 Uhr Gelegen-
heit dazu. Bei der Veranstaltung 
können Erwachsene und Kinder 
am Bienenstand und andernorts 
im Museumsdorf die wichtigs-
ten Tätigkeiten des Imkers mit-
erleben und sich erklären lassen.
Folgendes wird Sie thematisch 
bei der Veranstaltung erwarten: 
Der Imker bereitet die Fütterung 
der Bienen vor und gibt den 
Völkern den für die Überwinte-
rung notwendigen Futtervorrat.
Eine weitere Veranstaltung der 

Reihe „Das Bienenjahr miter-
lebt“ fi ndet am 22. September 
ab 17 Uhr statt und beinhaltet 
folgendes Thema: Der Imker 
bekämpft den Bienenparasiten 
Varroamilbe mit Ameisensäu-
re und prüft den Erfolg seiner 
Maßnahme. Danach versieht er 
den Beuteneingang mit einem 
Mäusegitter. Beitrag pro Ver-
anstaltung: 4 Euro, ermäßigt 
3 Euro pro Familiengruppe.
Anmeldung: Bis zum Donners-
tag vor der Veranstaltung un-
ter Tel.: 604 86 49 (Denecke), 
Kontakt: Tel.: 603 90 98, 
Fax: 644 219 66,
info@museumsdorf- 
volksdorf.de 


