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Frühjahrsputz
für den Körper

Der Frühlingsanfang ist ein 
guter Zeitpunkt  den Winter-
speck loszuwerden. Wer in 

den Wintermonaten ein bisschen
„aus der Form geraten“ ist, sollte
sich wieder etwas mit dem Schlem-
men einschränken. Die gute Nach-
richt von den Ernährungsaposteln:
Um abzuspecken muss nicht verzich-
tet werden. Im Gegenteil, es bedeu-
tet „Satt essen mit Gemüse, Hülsen-
früchten und wertvollem Eiweiß aus
Fisch und weißem Geflügelfleisch. 

Wer zu Mittag komplexe  Ballast-
stoffreiche Kohlenhydrate wie sie 
in Vollkornnudeln, Vollkornreis und
Pellkartoffeln vorkommen essen
kann, erhält genügend Vitamine, 
Mineralstoffe und sekundäre Pflan-
zenstoffe. Sie helfen beim Abspe-
cken, stärken das Immunsystem und
vermeiden die gefürchtete Frühjahrs-
müdigkeit. Menschen mit Normalge-
wicht leben ca. 9,4Jahre länger als
schwere Jungs und pfundige Mädels.

Geben Sie Ihrem Leben 
das richtige Gewicht!

Dr. Edeltraud Lenhard
Ärztin für AM, manuelle Medizin
Ernährungsmed. und Akupunktur
Dipl. Physiotherapeutin
Staatlich geprüfte Sportlehrerin
www.drlenhard.at 

Bereits zum dritten Mal wurde an der VS-Molzbichl in Zusammenarbeit
mit dem „Österreichischen Zentrum für Kriminalprävention“ das thea-
terpädagogische Projekt „Mein Körper gehört mir“ durchgeführt. 

Dabei lernen die Kinder der 3. und 4. Klassen, wie sie sich bei eventuellen se-
xuellen Übergriffen verhalten sollen. Das Schauspielerteam Manuela Stimpfl
und Alexander Sedlnitzky lehrte die Kinder in drei Abschnitten ihren Gefüh-
len zu trauen, sich bei Übergriffen von fremden Personen richtig zu verhalten
und an wen sie sich um Hilfe wenden können. 
Am Ende des Programms haben die Kinder gelernt, dass sie das Recht haben,
über ihren Körper zu bestimmen und deutlich Nein zu sagen. Erschreckend ist
die Tatsache, dass 90% der Täter aus dem Familienkreis der Kinder kommen,
und dass ein missbrauchtes Kind rund neunmal um Hilfe bitten muss, bis ihm
geglaubt und etwas unternommen wird. Direktorin Elfi Rieder: „Ermöglicht
wurde das Projekt durch die Hilfe von Spendern, da trotz Unterstützung
durch die Landesregierung noch 967,- Euro aufzubringen waren. An dieser
Stelle sei den Sponsoren (Bürgermeister Gerhard Köfer, vita-life Velden, ÖCW
Weißenstein, kika Villach, Firma Ing. W. Kranabether und Kindergruppe
Molzbichl) ein aufrichtiges Dankeschön gesagt.“

Mein Körper gehört mir!
Gegen sexuellen Missbrauch

Wieder Hundeschule in Spittal
Los geht es am 29. März...

Die SVÖ-Hundeschule (am Platz beim Stadion) eröffnet am 29. März wieder
ihre Pforten. Angeboten wird fachmännische Ausbildung für Hunde jeder
Rasse und jeden Alters. Weiters: Welpenspielstunden und Junghundekurse,
sowie ganzjährig Anfängerkurse.Infos: Heidi Stranig, Telefon 0676-914 1805


