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Die Region ist unsere Welt

Samstag, 13. Juli 2019

Leben und arbeiten an der Bergstraße und im Odenwald

Anzeige: „Winzergenossenschaft e. G. Schriesheim“ präsentiert neues Etikett und neue Linie

Sport: Kooperation zwischen „Anpfiff ins Leben“ und „Lions Club“

Schon jetzt auf die
nächste Party freuen

Vernetzung
von Sport
und Bildung

Winzergenossenschaftswein und nur „Vierteleschlotze“ war gestern. Nichts gegen ein schönes Viertele unkomplizierten Genießens, ehrliche
Weine aus der 1-Liter-Flasche sind
bei Weinliebhabern nicht wegzudenken. Was Schriesheims Winzer
noch so „drauf“ haben, zeigen sie
durch eine breit gefächerte Rebsortenvielfalt und deren verschiedenste Ausbauarten. Frische,
SCHRIESHEIM.

fruchtige Kabinettweine, die uns
das ganze Jahr über abwechslungsreich begleiten, bis hin zu
den Weinen aus der Exklusiv-Serie
– Weine, die mengenreduziert mit
einer ausgeprägten Dichte und
Ausdrucksstärke begeistern. In
dieser Serie waren bis jetzt zwei
„Exoten“ zu finden, die keine traditionellen Rebsorten Schriesheims sind. Als der heutige Geschäftsführer Harald Weiss vor

mehr als 20 Jahren nach Schriesheim kam und die Entwicklung der
Winzergenossenschaft als seine
Aufgabe annahm, wollte er wissen,
wie die Rebsorten Chardonnay
und Sauvignon Blanc, die er in
Afrika bei seiner Tätigkeit als Winemaker kennen und lieben gelernt hat, in unserer Region, der
Badischen Bergstraße, gedeihen.
Wie wir schmecken können, gedeihen sie hier in dieser klimatisch

Der Chardonnay mit
seiner frischen Limonenaromatik ist
der Essensbegleiter
für Fischgerichte
und sommerliche
Salate, der Sauvignon Blanc – mit
dem Duft von grüner
Paprika – passt
herrlich zu pikanten
Fleischgerichten.
BILD: WG

verwöhnten Region sehr gut.
Nachdem wir den Chardonnay als
einzigen Weißwein im Barriquefass gereift und den Sauvignon
Blanc als fruchtig duftenden Wein
verkosten durften, gibt es ab sofort
diese eben genannten Rebsorten
auch in der Qualitätsstufe QbA trocken als fruchtige Weine, ganz
frisch und geradlinig ausgebaut.
Der Chardonnay mit seiner frischen Limonenaromatik ist der Essensbegleiter für Fischgerichte
und sommerliche Salate, der Sauvignon Blanc – mit dem Duft von
grüner Paprika – passt herrlich zu
pikanten Fleischgerichten, aber
auch wunderbar zu vegetarischen
Mahlzeiten. Die Aufmachung der
Weine wird für manchen treuen
Kunden auffallend anders sein.
Wie? Lassen Sie sich überraschen!
Sehen Sie selbst, vor allem aber
probieren Sie selbst und freuen Sie
sich auf Ihre nächste Party, das
nächste Grillen, das nächste Picknick mit Freunden, Bekannten
und vor allem Ihrer Familie. Der
Sommer ist schon da und wird
noch lange andauern. Kein Problem, die Winzergenossenschaft
Schriesheim hat den passenden
Wein.

w

Kontakt: Winzergenossenschaft
eG Schriesheim, Heidelberger
Straße 3, 69198 Schriesheim;
Telefon:
06203/61560;
mail@wg-schriesheim.de; Internet:
www.wg-schriesheim.de

„Daumen hoch“ für
die Kooperation zwischen „Anpfiff ins
Leben“ und dem
„Lions Club“.
BILD: ZG

REGION. „Anpfiff ins Leben“ und „Li-

ons Club International“ (Distrikt
Süd-Nord) haben eine mehrjährige
Kooperation vereinbart. Am 25. Juni
2019 wurden in der Anpfiff-Hauptgeschäftsstelle in Walldorf Eckpunkte dieser weitreichenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dabei
wurde deutlich, dass die Vernetzung
von Sport und Bildung für beide Organisationen das zentrale Motiv ist.
Gemeinsam möchte man deutschlandweit Vereinen und Vereinsakteuren Zugang zu dem erfolgreich
erprobten
Jugendförderkonzept
von „Anpfiff ins Leben“ ermöglichen.
Schon seit 18 Jahren engagiert
sich Anpfiff in der Metropolregion
Rhein-Neckar für Kinder und Jugendliche, die durch das 360˚-Jugendförderkonzept eine Förderung
in Sport, Schule, Beruf und Sozialem

erhalten. Anpfiff erweitert aktuell
seinen Wirkungskreis auf ganz
Deutschland. Damit können Kinder
und Jugendliche auch außerhalb
der aktuellen Anpfiff-Partnervereine vom ganzheitlichen Jugendförderkonzept profitieren. Alle deutschen Sportvereine erhalten künftig
die Möglichkeit, sich bei der erfolgreichen Gestaltung eines Jugendförderkonzepts von „Anpfiff ins Leben“
bzw. der neu gegründeten Beratungseinheit „Anpfiff Evolution“ anleiten und qualifizieren zu lassen.
Der Lions Club International kann
als Partnerorganisation durch seine
Reichweite einen bedeutenden Beitrag leisten, dass das Anpfiff-Konzept über die Rhein-Neckar-Region
hinaus ausgeweitet wird und so
auch in anderen Teilen Deutschlands nachhaltige Vereinsstrukturen entstehen können.

Anzeige: „bo – Institut für Ästhetik“ mit Open-Doors-Day am 20. Juli

Seit drei Jahren
in der Sophienstraße zu Hause
WEINHEIM. Wir haben uns mit Dr.

med. Daniel Bas Orth, dem Inhaber und Geschäftsführer des boInstitut für Ästhetik in Weinheim
unterhalten. Seit drei Jahren ist er
mit seinem Institut in der Sophienstraße 2 ansässig. Er sorgt
mit einer Symbiose aus medizinischer Kosmetik und ästhetischer
Medizin für natürlichste Ergebnisse.

len Bedürfnisse verwenden wir die
Radiofrequenztechnik, JetPeel, Fadenlifting, Nasenkorrektur ohne
OP, das MicroNeedling, die Photoverjüngung mit therapeutischem
LED oder auch das Plasmaverfahren PlexR. Alle diese Verfahren haben gemeinsam, dass unser Körper verloren gegangenes Bindegewebe und Kollagen selbst wieder
herstellt.

Herr Dr. Bas Orth, wo genau liegt
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt?

Kann man diese Verfahren auch
untereinander kombinieren?

Dr. Daniel Bas Orth: Mein Haupttätigkeitfeld liegt in der Kombination schonender Verjüngungsverfahren, die eine Operation ersetzen können. Mein besonderer Fokus liegt hierbei auf dem Gesicht.

Dr. Bas Orth: Unbedingt! Alle diese
Verfahren sind untereinander
kombinierbar und potenzieren
sich gegenseitig. Die Ergebnisse
sind bestechend und sprechen für
sich. Auf internationalen Kongressen habe ich die Möglichkeit
meine Ergebnisse zu präsentieren. Dies erfüllt mich mit Stolz.

Können Sie hierfür ein Beispiel
nennen?

Wie wichtig sind Kongresse?

Dr. Bas Orth: Ja sicherlich. Schauen
Sie, unsere Alterung im Gesicht
folgt bestimmten Kriterien, die wir
heute deutlich besser kennen und
verstehen als noch vor einigen Jahren. Im Laufe des Lebens verlieren
wir an bestimmten Stellen im Gesicht Volumen durch Geweberückgang, und gleichzeitig verliert die
Haut auch noch an Elastizität.
Auch die knöcherne Unterlage des
Gesichts verändert sich im Laufe
des Lebens. Dadurch verliert die
Haut deutlich an Halt. Wenn wir
hier also Fülle, mittels Hyaluron,
zurückgeben würden, müssen wir
für ein natürliches und optimales
Ergebnis noch etwas für die Hautstraffung unternehmen.

Dr. Bas Orth: Kongresse sind für
den kollegialen Austausch enorm
wichtig und unabdingbar, um immer am „Puls der Zeit“ zu sein. Ich
selbst, werde regelmäßig für nationale und internationale Kongresse als Experte und Redner gebucht. Meine eigene Weiterbildung halte ich jedoch für genauso
wichtig, wie das Weitergeben von
Wissen. Als Trainer und Workshopleiter bin ich regelmäßig für
verschiedene Unternehmen tätig
und bilde Kolleginnen und Kollegen in der Anwendung von Hyaluronfillern, Botox und auch Fadenlift aus.

Mit welchen Verfahren können
Sie ohne Operation die Haut
straffen?

Was sind nach Ihrer Einschätzung die Trends der nächsten
Jahre?

Dr. Bas Orth: Hierzu gibt es zahlreiche Möglichkeiten in unserer Praxis. Abgestimmt auf die individuel-

Dr. Bas Orth: In der ästhetischen
Medizin liegt der Fokus ganz klar
auf der Modellierung der Kinnli-

nie. Auch Halsbehandlungen rücken deutlich mehr in den Vordergrund. Die Verwendung von
körpereigenem Material wie PRP
oder PRF gewinnt an Bedeutung.
In der medizinischen Kosmetik
geht man weg von „Kuschelbehandlungen“, hin zu effektiven,
personalisierten Anti-Aging-Treatments wie JetPeel oder Needling. In der Heimpflege ist das
„One fits all“-Schema passé. Deshalb legen wir unseren Fokus auf
die mehrfach ausgezeichnete,
ärztliche Individualkosmetik von
Universkin. Wir lassen der Haut
genau das zukommen, was sie aktuell am dringendsten benötigt.

Wie hat Weinheim Sie aufgenommen? Woher kommen Ihre
Patientinnen und Patienten?
Dr. Bas Orth: Weinheim hat mich
und mein Team sehr herzlich aufgenommen. Tatsächlich haben
wir uns in den letzten Jahren nicht
nur bei den Kollegen einen sehr
guten Ruf erworben, sondern
auch bei unseren Patienten. Die
Mehrzahl der Patienten kommt
aus der Umgebung im Umkreis
von 100 Kilometer. Wir haben
aber auch immer mehr Patienten
aus ganz Deutschland und darüber hinaus beispielsweise aus der
Schweiz und aus Österreich.

Planen Sie in nächster Zeit wieder ein besonderes Event? Ihr
Open-Doors-Day erfreut sich ja
immer über regen Zulauf.
Dr. Bas Orth: In der Tat! Wir haben
für den Samstag, 20. Juli 2019 wieder ein Open-Doors-Day geplant.
Interessierte sollten sich schnell
anmelden, da die Termine erfahrungsgemäß schnell ausgebucht
sind. Auch dürfen sich unsere
Gäste über attraktive Tagesangebote freuen.
MC

