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Wasser ist für den mensch-
lichen Körper sehr 
wichtig, denn ohne 

Wasser können keine Lebenspro-
zesse ablaufen. Der menschliche 
Körper besteht zu fast 60% aus 
Wasser.        Der Mensch  muss 
also möglichst sauberes Wasser zu 
sich nehmen,um zu überleben und 
gesund zu bleiben. Die Qualität des 
Trinkwassers im Alstertal ist laut 
dem Hamburger Wasserwerk mit 
einer mittleren Härte sehr gut.  
Doch es gibt ein neues Gerät, wel-
ches unser Leitungswasser noch 
besser machen soll.
Wasserionisierer sind Küchengerä-
te, die an die Wasserleitung ange-
schlossen werden. Nach Filtration 
durch einen Aktivkohlefi lter wird 
das Wasser in saures OxidWasser 
und basisches AktivWasser getrennt. 
In dem basischen AktivWasser 
reichern sich die positiv gelade-
nen Mineralien des Wassers in 
ionisierter Form an, ebenso ein 
Überschuss an freien Elektronen 
und OH- Ionen. 
So entsteht Wasser mit einem 
basischen pH-Wert, welcher für 

Basisches AktivWasser aus dem Reformhaus

Wasser ist der Ursprung des Lebens. 
Ohne Wasser könnten wir nicht 

überleben. Kein Wunder dass 
man sich immer wieder 

fragt, welches Wasser 
das beste ist. Das 

Leitungswasser im 
Alstertal ist trinkbar 
und gut. Doch es gibt 
ein Wasser, das die 
Leistungsfähigkeit 
und Gesundheit 
des Menschen 
unterstützt: 
Basisches 

AktivWasser.

Menschen, die sich um das 
Säure-Basen-Gleichgewicht 

des Körpers Gedanken machen, 
ein interessanter Indikator ist. Durch 
die Elektronen im basischen Aktiv-
Wasser besitzt das Wasser mehr 
Energie und der Körper kann es 
mit weniger Aufwand aufneh-
men. Da die Base das Gegenteil 
zur Säure ist, kann das basische 
AktivWasser einer Übersäuerung 
entgegenwirken. Unter anderen 
positiven Wirkungen soll es auch 
gegen Giftstoffe, die sich durch 
Nahrung oder  Umwelteinfl üsse 
im Körper befi nden, wirken und 
auf natürliche Weise entschlacken. 
Weitere Informationen dazu im Re-
formhaus Wilkens, Frahmredder.  
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Wasser – 
Elixier des 
Lebens
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schiedlichsten Anliegen zu mir 
kommen. Am Tegelsbarg wohnen 
zum Beispiel einige Familien, 
die einen Migrationshinter-
grund haben. Kürzlich kam eine 
besorgte Mutter zu mir, die sich 
um die soziale Entwicklung ihres 
Kindes sorgte. Da die Familie 
noch nicht sehr lange in Deutsch-
land lebt, ist es für ihr Kind auf 
Grund der Sprachproblematik  
erschwert, Kontakte zu ande-
ren Kindern zu knüpfen. In so 
einem Fall zeige ich der Familie 
verschiedene Spiel- und Spor-
tangebote mit Integrationsmög-
lichkeiten auf, bei denen ihr Kind 
schnell Freunde fi nden und somit 
leichter die neue Sprache lernen 
kann, damit es nächstes Jahr pro-
blemlos in die erste Klasse ein-
geschult werden kann.“ Hilfreich 
ist dabei das große Kooperations-
netzwerk, auf das Lore Wieben 
zurückgreifen kann. Sie arbeitet 
mit Kindertagesstätten, Kinder-
ärzten, verschiedenen Beratungs-
stellen, sozialen Einrichtungen 
sowie dem Kinderschutzbund 
und dem Jugendamt zusammen. 
Sie vermittelt bei Bedarf Hebam-
men und steht im engen Kontakt 
mit den Familien-, Kinder- und 
Jugendtherapeuten von Erzie-
hungshilfe e.V., mit denen ihr 
Projekt sich die Räumlichkeiten 
am Tegelsbarg 1 teilt. Das Ziel 
der 37-Jährigen ist es, möglichst 
frühzeitig Hilfe leisten zu kön-
nen. So betreut sie auch werdende 
Mütter, die Angst vor der Geburt 
und der folgenden Verantwor-
tung haben, schon während der 
Schwangerschaft. Eine Aufgabe 
von „Frühe Hilfen Tegelsbarg“ 
ist es unter anderem, Elternteile, 
die sich allein gelassen und mit 
ihrer Situation überfordert fühlen, 
aufzufangen und gemeinsam mit 
ihnen nach Entlastungswegen 

zu suchen. „Die Anforderungen, 
die die Kinder an ihre Eltern im 
Alltag stellen, sind oft größer als 
die werdenden Eltern es erwar-
tet haben. Besonders wenn noch 
Schwierigkeiten in der Partner-
schaft, Arbeitslosigkeit oder 
körperliche Beschwerden hin-
zukommen, wachsen einem die 
Probleme schnell über den Kopf 
und eine Überforderung wird 
spürbar. Keiner sollte sich in 
solch einer Situation schämen 
und isolieren, denn es gibt 
viele Möglichkeiten, Hilfe zu 
bekommen. Jede Mutter und 
jeder Vater braucht auch Zeit 
für sich selbst, das ist völlig 
legitim. Ich helfe den Familien 
in solchen Fällen Babysitter,  
Krippen- oder Kindergarten-
plätze zu finden“, beruhigt Lore 
Wieben, die selber Mutter ist. 
Die Beratungsgespräche finden 
meistens bei den Familien vor 
Ort statt. Allerdings begleitet 
die Sozialpädagogin die Eltern 
auch bei Behördengängen oder 
hilft ihnen dabei, Anträge aus-
zufüllen. „Wichtig bei meiner 
Arbeit ist es für mich, Kontakt 
zu allen betroffenen Familien-
mitgliedern aufzubauen, damit 
wir zusammenarbeiten können. 
Ich freue mich zwar auch über Hin-
weise durch besorgte Nachbarn 
oder Freunde, aber letztendlich 
kann ich niemandem meine Hilfe 
aufdrängen. Aber wer Unterstüt-
zung annehmen möchte, der kann 
auf mich zählen“, so die Ham-
burgerin, die vorher lange in der 
Jugendhilfe tätig war. Das Projekt  
„Frühe Hilfen Tegelsbarg“ wird 
durch Landesmittel fi nanziert und 
wurde auf drei Jahre angelegt.
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter Tel.:  040/60901920 oder auf 
www.erziehungshilfeverein.de      
                                Inga Fetting

Die Beratungsstelle „Frühe Hilfen Tegelsbarg“ befindet sich in den 
Räumen des Vereins Erziehungshilfe e.V. am Tegelsbarg 1, die in der 
Philemon-Gemeinde Poppenbüttel untergebracht sind.
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