
Nur Gute Nachrichten

Um die Schul·bildung von Mädchen
welt·weit zu fördern, startet die
Bundes·regierung die Initiative
„SHE – Support Her Education“. 100
Mio. Euro will der Bund zusätzlich
investieren und so mehr Mädchen
er·möglichen, die Schule zu
besuchen.
Schritt·weise dürfen wir, unter
Berück·sichtigung der Auf·lagen
der Regierung, unsere Türen
wieder öffnen. Auf der letzten Seite
findet ihr unseren Wochen·plan mit
den Angeboten, die wir anbieten
dürfen.
Eine neue Folge unseres Pod·casts
ist nun online!

Es gab tolle Angebote, wie eine Schnitzel·jagd durch den
Fenn·pfuhl, an der Jung und Alt Freude hatten,
Riesen·seifen·blasen im Park, leckere Waffeln und Kaffee
to go, einen spannenden Bücher·tisch zum Stöbern und
ein Textil·angebot von Maria Fernandez-Verdeja, bei dem
ein textiler Plan von Fenn·pfuhl erstellt wurde. Außer·dem
haben Frank und Basti für die musikalische Unter·malung
des Tages gesorgt. 

Nach der langen Zeit, in der wir euch nicht vor Ort in der
Begegnungs·stätte empfangen konnten, war es eine
große Freude einige von euch am letzten Freitag
wieder·zu·sehen! 
Wir danken euch für ein tolles Fest und freuen uns
darauf, euch bald wieder regel·mäßig bei uns zu Festen
begrüßen zu dürfen! 

Euer RoBertO-Team

Neues aus dem RoBertO

Liebe Gäste, liebe Freunde und
Freund·innen der Begegnungs-
stätte RoBertO. 
Hier kommt unsere 22. Aus·gabe
des Wochen·blatts im neuen Jahr
2021. 
Viel Spaß beim Lesen!

Tag der Nachbarn 2021
                    

Gutes

Das gesamte Wochen·blatt enthält Medio·punkte, welche zur Erleichterung des
Lesens dienen.

"Es gibt keinen Weg zum

Frieden, denn Frieden ist der

Weg."

Am 28.05.2021 feierten wir
gemeinsam mit euch den dies-
jährigen "Tag der Nach·barn"!
Trotz einiger Regen·schauer war
der Tag voll mit Spaß, Musik und
Seifen·blasen. 

Das Fest fand Berücksichtigung unseres

Hygieneplans statt.



3 große Bananen
6 Eier
200 g Mehl

Zutaten: 

(Fort·setzung auf der Seite 3)

Mandala der Woche

Rezept der Woche - Bananen-Pfann·kuchen
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Suchsel  der Woche

GUTEN APPETIT!

Zubereitung:
Mixe die Bananen und die Eier mit dem Stab·mixer zu einem Teig, gib dann das Mehl hinzu.
Sollte der Teig zu fest sein, einfach mit etwas Wasser oder Milch ver·dünnen. Gib jeweils eine
Kelle des Teigs in eine er·hitzte Pfanne und brate die Pfann·kuchen auf mittlerer Flamme.
Wende sie erst, wenn der Teig oben Blasen wirft.
Die Pfann·kuchen schmecken einfach so, ohne alles. Natürlich kann man sie auch mit Joghurt,
Schmand, Sahne oder Butter servieren und mit Obst und Sirup dekorieren.

Diese Merk·male haben sich versteckt:

Zellen, Blut·gefäße, Haut, Knochen, Gelenke, Muskeln, Atmung, Organe, 

Nerven·system, Gewebe

Suche die 10 Merk·male des mensch·lichen Körpers,

 die sich in dem Suchsel versteckt haben.
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Wo finde ich die Niere?
Der Punkt "die Niere" befindet sich zwischen dem
Groß·zehen·ballen und dem Klein·zehen·ballen. Du findest ihn
am besten, indem du die große Zehe leicht ab·winkelst. So
ent·steht ein kleines Grüb·chen, in welchem sich die Niere
befindet. 

Wie behandle ich die Niere am besten?
Am besten massierst du diesen Punkt, indem du ihn mit dem
Daumen sanft drückst und dann langsam tiefer gehst. Du
kannst dabei auch länger auf den Aku·pressur·punkt
drücken. 
Du kannst auch sanft pulsierend drücken und an·schließend
in die Tiefe gehen, das heißt, durch·aus auch ein wenig fester
drücken. 
Die Selbst·massage auf beiden Füßen immer ab·wechselnd
mit dem Daumen wieder·holen. 

Hallo ihr Lieben, 
Heute möchte ich dir eine kleine Übung aus dem
Qigong vorstellen, die dir bei Kopf·schmerzen,
Kopf·lastig·keit und Ängsten helfen kann. 
Dafür massierst du den Aku·pressur·punkt Niere, dem
Anfangs·punkt des Nieren·meridians, der sich an
unserer Fuß·sohle befindet.  
Denn die Niere wirkt aus·gleichend in zwei Richtungen:
Wenn du zu viel Energie hast, kann er dich beruhigen,
zum Bei·spiel damit du besser schlafen kannst. Wenn
du aber müde bist oder keine Energie hast, kann dieser
Punkt auch belebend wirken.

Ängste lösen mit Qigong 
Eine Übung von Nicole

 Ich wünsche dir genuss·volle Ent·spannung 

mit dem Aku·pressur·punkt "die Niere"

 

Alles Liebe und viel Freude mit der Übung

Eure Nicole


