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Sommerfest für zehn Jahre Asthmahilfe
Seit zehn Jahren werden asthmakranke Kinder und deren Eltern
von den (Heidberger) „Peakﬂöhen“ geschult, die unter anderem
auch über eine ambulante Praxis am Stormarnplatz verfügen.
Dieses runde Jubiläum wollen
die verantwortlichen Ärzte und
Betreuer mit einem großen Sommerfest feiern: am 30. Juni, von
14-18 Uhr, Auenstraße 20 (Eilbek). Die Kids erwartet neben
einem „ärztlichen“ Veranstaltungsprogramm vor allem auch
jede Menge Spaß mit einem Zauberer, Musik, einer Tombola und
Selbstversuchen im Jonglieren.
Für das leibliche Wohl sorgt ein
Buffet. „Die Schulungen, die in
Zusammenarbeit mit Pädagogen,

Sporttherapeuten, Psychologen,
Krankenschwestern und Ärzten
erfolgen, ermöglichen den Betroffenen eine gute Asthmabehandlung“, erklärt Dr. Angela
Keller, „im Team bringen wir
den Kindern und jugendlichen
z.T. auf spielerische Weise bei,
wie sie mit ihrem Asthma im
Alltag am besten zurechtkommen. Begleitend dazu können sich
die Eltern in Gruppengesprächen
über die Erfahrungen im Umgang
mit die Erkrankung ihrer Kinder
austauschen.“ Das Konzept habe
sich sehr gut bewährt, so Keller:
„Deswegen werden der Erfolg
und das Jubiläum gleichermaßen
mit dem Sommerfest gefeiert.“
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Anzeige

Neueröffnung – Boutique „NELLE“

Die Boutique für die Frau
„Nelle“, Frahmredder 16, präsentiert hochwertige, elegante
Damenmode von neuen angesagten Designern aus Italien und
Skandinavien. Auch hochwertige Trendjeans aus Hollywood
komplettieren ihr Angebot. Um
jedes Outﬁt perfekt zu machen,
ﬁnden Sie im „Nelle“ passende
Schuhe, Accessoires und Silberschmuck. Die namenhaften
Marken wie Anna Rita N, Liu
Jo, J Brand, by Groth, Denim
for Immortality, Peoples Liberation und Guess stehen für den

exklusiven Geschmack der Inhaberin Marjam Peters-Marashi.
Ein großer dekorativer Tisch
lenkt den Blick auf die aktuelle
Trendmode. Natürlich werden
Sie von Frau Peters-Marashi typgerecht beraten. Als besonderes
Eröffnungsangebot werden Ihnen
10 Prozent Rabatt auf Ihren ersten
Einkauf bei „Nelle“ gewährt.
Also, schauen Sie einfach vorbei!
Die Boutique „Nelle“ hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags vorerst von 10
bis 15 Uhr , erreichbar unter
Tel.: 525 98 280.

Die Zukunft der Post ist nicht sicher!

Neue Postagentur
in Sasel
Schon seit geraumer Zeit plante die Post die Filiale in Sasel
durch eine Postagentur zu ersetzen. Seit Anfang des Monats
ist der Besitz nun in den Händen eines Agenturchefs. Die
Anwohner scheinen zufrieden, dennoch ist eine sichere
Zukunft nicht gewährleistet.

U

r spr ü nglich sollte d ie
Schließung der Postfiliale am Saseler Markt schon
im September 2006 erfolgen.
Allerdings gelang es der Post
damals nicht, einen passenden
Agenturpartner zu ﬁ nden, der
die Postdienstleistungen so hätte
übernehmen können. Jetzt, ein
halbes Jahr später, ist dies nun
„geglückt“. Der neue Agenturbesitzer Heinz Tewes Harder
kommt aus Kellinghusen und
besitzt neben seinem Textilgeschäft auch dort eine Poststelle. Nun übernimmt er auch die
Miet- und Personalkosten der
Filiale in Sasel. „Auf uns macht
der neue Besitzer einen sehr netten und kompetenten Eindruck“,
sagt Thomas Lipka von „Unser
Sasel e.V.“. Bei Recherchen im
Internet stellte sich heraus, dass
der Erfolg dieser Agenturen sich

scheinbar in Grenzen hält, in
vielen sei der Service zurückgegangen, da die Filialen oft
in Geschäften untergebracht
wurden. „Trotzdem mache das
Angebot und die Mitarbeiter der
Postdienststelle Sasel bislang
einen guten Eindruck. „Der Service ist der gleiche geblieben
und auch die Angestellten sind
sehr freundlich und hilfsbereit“,
erzählt ein Anwohner. Dennoch
ist die Zukunft der Post in Sasel nicht gesichert. Sollte sich
die Investition für den neuen
Besitzer nicht rechnen, hat er
die Möglichkeit, die Filiale
jederzeit zu schließen. Für die
22.000 Einwohner würde das
bedeuten, auf andere Poststellen
umsteigen zu müssen, was vor
allem für die älteren Anwohner
schwier ig werden kön nte.
lp

