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Im Rahmen der Kampagne 
„helfen nicht vergessen“ der 
Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft soll die weltgrößte 
Hände-Galerie entstehen. Bis 
heute haben schon über 6100 
Menschen ihre Handinnen-
fläche mit ihrer persönlichen 
Erinnerung beschriftet und 
das Foto in die Galerie ein-
gestellt. In Anlehnung an die 
Kampagnenmotive sammelt 
die Deutsche Alzheimer Ge-

 „Galerie der helfenden Hände“ gegen das Vergessen
sellschaft Fotos von Händen, 
auf denen Erinnerungsnotizen 
stehen. Damit soll gezeigt 
werden, dass Demenzkranke 
scheinbare Selbstverständ-
lichkeiten wie zum Beispiel 
den eigenen Namen vergessen.
Die ehemalige Bundesministe-
rinist die Schirmherrin des  Pro-
jektes „helfen nicht vergessen“. 
Alle, die helfen wollen, schrei-
ben sich eine Erinnerungsnotiz 
in die Handfläche und senden 
ein Foto davon an die Deut-
sche Alzheimer Gesellschaft, 
Friedrichstr. 236,  10969 Berlin.
Die Deutsche Alzheimer Ge-
sellschaft startete die Aktion im 
Mai diesen Jahres im Rahmen 
ihrer bundesweiten Kampagne 
„helfen nicht vergessen“. Die 

Kampagne 
informiert 
auf Plaka-
ten, mit 
Anzeigen 
und Fly-
ern über 
Demenzer-
krankungen, 
insbesondere 
aber über die Hilfs- und 
Beratungsangebote für Betrof-
fene und Angehörige. Das Alz-
heimer-Telefon der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft unter 
01803-171017 bietet Rat und 
Hilfe. Mehr Informationen zur 
Aktion unter : www.helfen-
nicht-vergessen.de
Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend

Machen 
Sie mit!

SENIOREN IM ALSTERTAL

Entstehen soll die weltgrößte 
Hände-Galerie mit persönli-
chen Erinnerungen, die nicht 
vergessen werden sollen. Bei 
diesem Rekordversuch können 
auch Sie mitmachen.
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Bei minimalem Kaloriengehalt 
bieten die natürlichen Liefe-
ranten Gesundheit pur, beugen 
Krankheiten vor und halten jung: 
In Äpfeln und anderen Früchten, 
Kräutern oder Gemüse sitzen un-
zählige gesunde Mikronährstoffe, 
die Krankheiten vorbeugen und 
gesund halten. Vitamine, Mi-
neralien und Spurenelemente 
kennt heute jeder. In Obst & 
Co. stecken sie in optimaler 
Zusammensetzung. Außerdem 
kommen noch die gesund-
heitlich besonders wertvollen 
sekundären Pfl anzenstoffe wie 
Farbstoffe oder ätherische Öle 
dazu. Sie steigern die Wirkung 
der anderen Inhaltsstoffe und be-

Gesunde Ernährung

Frische genießen 
mit Obst 
und Gemüse

sitzen eigenes Heilpotential: Mit 
ihnen schützen sich die Pfl anzen 
nämlich selbst vor Krankheiten 
und Schädlingen. Beim Menschen 
machen sie die gefährlichen Frei-
en Radikale unschädlich, die zum 
Beispiel für vorzeitige Alterung 
verantwortlich sind, vernichten 
aggressive Bakterien, Viren und 
Pilze, schleusen toxische Stoffe 
aus dem Körper, stärken alle Or-
ganfunktionen, das Immunsystem 
und den gesamten Stoffwechsel.
Top-Gemüse- und Obstsorten
Alle Obst-, Gemüse-, Kräuter- 
und Salatsorten sind gesund. 
Aber einige wie Äpfel, Beeren, 
Bittersalate, Kräuter und Toma-
ten enthalten besonders viel me-

dizinisch wirksame Substanzen. 
Ganz oben auf der Gesundheits-
Topliste stehen auch:
Kohl - insbesondere Brokkoli 
gilt als abwehrsteigernd und 
stark tumorhemmend. 
Möhren sind besonders reich an 
Karotinen, schenken straffe Haut 
und stabilisieren die Sehkraft. 
Spinat ist so gesund, weil in ihm 
jede Menge der Verjüngungs- und 
Zellschutzstoffe stecken. 
Weintrauben strotzen vor Ellag-
säure, die der Krebsentstehung 
vorbeugt. 
Zwiebel- und Lauchgewächse 
bekämpfen  Krankheitskeime und 
Entzündungen.
          Quelle: IKK

Murphys Roadhouse, Saseler 
Markt 1, verwöhnt seine Gäste das 
ganze Jahr über mit amerikanischen 
und saisonalen Köstlichkeiten. Zur 
Weihnachtszeit verwandelt sich 
das Restaurant in eine echte Par-
ty-Location. Zusammen mit dem 
Saselhaus dürfen alle Mitdreißiger 
am 16. Dezember bei der „thirty-
dancing“- Partyreihe abfeiern. Am 
23.12. wird stimmungsgeladen in 
den Heiligen Abend reingefeiert. 
Das „before christmas“-Event 
ist über die Jahre zu einer echten 
Tradition geworden. Gut gelaunt 

Ganz Sasel kocht

wird auch das neue Jahr mit einer 
Silvesterparty begrüßt. Jeweils ab 
22 Uhr öffnen sich die Türen des 
Saseler-Roadhouses. Karten (8  bis 
20 Euro) gibt es im Vorverkauf ab 
dem 5. Dezember in Murphys 
Roadhouse und an der Abendkasse. 
Begrüßt wird jeder Gast mit einem 
Glas Sekt.  
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