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Der nächste Lebensret-
ter aus Lustenau
Der „Verein Geben für Leben“ 
konnte den nächsten Lebensretter 
präsentieren: Simon (25) aus Lus-
tenau konnte mit mit der Stamm-
zellenspende helfen. „Als wir Si-
mon angerufen haben, dass er als 
Spender in Frage komme, war er 
freudig überrascht“, hieß es aus 
dem Verein. Die Vorbereitung 
brachte er mit leichten Schmerzen 
über die Bühne, die Spende dau-
erte dann vier Stunden, „in denen 
ich nicht mehr wusste, wie ich lie-
gen sollte“, so Simon. „Ich würde 
es sofort wieder machen“. (red)
 Foto: Geben für Leben

Hilfe zur Selbsthilfe für  

Angehörige psychisch  

erkrankter Menschen
Infoabend zur 6-teiligen Semi-
narreihe am Donnerstag, 12. 
September 2019, 19 Uhr, in Blu-
denz
 
Wenn jemand in der Familie an 
einer psychischen Erkrankung 
leidet, fühlen sich Angehörige 
und Freunde oft überfordert, 
hilflos und alleine. Angehöri-
ge auf diesem Weg zu begleiten 

und zu stärken, ist das Anliegen 
von hpe –„ Hilfe für Angehörige 
psychisch Erkrankter“. Aufgrund 
der großen Nachfrage gibt es da-
her ab Ende September 2019 eine 
zweite Seminarreihe „Hilfe zur 
Selbsthilfe für Angehörige psy-
chisch Erkrankter“. 

Geleitet werden die sechs 
Abende von Ulrike Längle. Sie 
ist unter anderem dipl. Lebens- 
und Sozialberaterin, dipl. Ritual-
leiterin und hat als Angehörige 
langjährige Erfahrung. Die Se-
minarreihe wird als geschlossene 
Gruppe mit maximal zwölf Teil-
nehmer in Bludenz durchgeführt. 

Mehr erfahren Interessierte am 
Donnerstag, 12. September 2019, 
beim Infoabend im Pfarrzentrum 
Heilig Kreuz, Sägeweg 16, 6700 
Bludenz.

Infos: www.hpe.at oder Ulrike 
Längle, ulrike.laengle@gmx.at, 
0043/660/4455089 (ver)

Statt Qual-Diät -  

Abnehmen mit Lust & Genuss

10 Kilos in 10 Wochen ist eine 
normale Gewichtsreduktion 
ohne Tabletten oder Zusatz-
pülverchen! Allein eine ausge-
wogene Ernährungsmethode, 
basierend auf den Forschungser-
gebnissen der Univ. Harvard in 
Boston, bringt dieses Ergebnis 
mit sich, ist für jedermann ge-
eignet und alltagstauglich!

Sie sättigt, schmeckt, baut effektiv 
Fett ab und schützt die Muskeln. 
Kein hungern und kein Jo-Jo Ef-
fekt! Heisshunger und Müdigkeit 
adé !  

Hält den Blutzucker- & Insulin-
haushalt niedrig und genau das 
ist wichtig, wenn die Kilos pur-
zeln sollen! In meinem Lehrbuch 
zu lesen, ist diese Ernährung eine 
lebenslange Lösung mit Nachhal-
tigkeit, dient der Gesundheit & 
Gewichtserhaltung. Abnehmen ist 
einfach! Jeder Klient wird persön-
lich geschult und begleitet bis zum 
Erfolg. (Entgeltliche Einschaltung)

Monika Breuss

Walgaustrasse 5

6837 Weiler

+4369912167167

Info

Monika Breuss, Dipl. GKS, 
Ernährungs- & Gewichtscoach,
Buchautorin, Praxis im Bezirk 
Feldkirch, individuelle Bera-
tung & Betreuung
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