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Esbeginntam Sonntag,den 16.August2009,gegen12.00Uhr
undendetam Freitag,den21.August2009.
Wasihr dazu braucht?EureAngelutensilien,
eanZen und lede
MengeSpaBund Lustl
lch holte,dassvielevon euchleilnehmen
werden.
VieleSpieleund Eventslasseich mif wiedereinfatten.
Bis dahin

Aei Ed<rankung:
Auf eine Gripp€weis€nplötzlicheshohesFiebe( schweres
Krankheitsgefühl,
Hustenund Gliede6chmezen
hin_
- WennSie sich kank fühlennach einerr Aufenrhattim Ver
breitungsgebietoder Kontaktzu Reisenlckkehrernod. erner
erkranklen oder infizierten Person hatten, wenden Sie sich
bil1ezunächsttelefonischan lhre Hausäztin/lhren
Hausarzr
und vereanbaren
Sie einenTermin,um ein Ansteckunosdsiko
im Wartenmmer
7u vermeroen.
Jugendleiter
ASVPhilippsburg
Je nachDdnglichkeit
wirdeinTermin
am EndederSprechstunVorankündigung
de odereanHausbesuch
vereinbart
werden.
Am Donnerstag,
den 13.August2009,findetunsereFerienfrei- - In den meistenFälleflreichtes aus,für einigeTagedas Bett
zeit am Freyersee
statt.Beginnist um 9.00 Uhr üb€r [4ithitfe zu hüien,bis die Beschwerden
abklingen.
Ansonsten
stehen
unsererVereinsangler
würdenwir unsfreuen.
Laboruntersuchungen
nachAbstrichund Antibiotikazur VerRalfKellner
rugung.
- VezichtenSie, wenn Sie erkankt sind, auf Körperkontaktwie
Umamen,Küssenusw.WennSiezu Hauseversoerwerden,
halienSiesichnachMögltchkeit
in einemseparalen
Raumauf.
AchienSieaufgenerelle
SauberketlhrerWohnung,
insbesonderein Kücheund BädZurVorbeugung
die Hygieneregeln
des Bobert-Koch
Insriturs:
- Waschen
SielhreHändemehmalsläglich20 bis30Sekunden
mrtSeife,auchzwischenden Fingern.
- VemeidenSiees,Mund,NaseoderAugenmitdenHändenzu
berühren,
weilaufdiesemWegVirenvor denHändenüberdie
Schleimhäute
in den Körpergeangenkönnen.
,AnzingeTc Katzen
HaltenSie beimHustenund NiesenAbstandzu anderenPe.
sonen.Huslenund niesenSie n ein Einnraltaschentuch
oder
FC Bayern Fanclub
in lhreArmbeuge,
äuf keinenFallin die Hand-DasTaschen
Phllippsbury/Baden 2OO8e.V.
tuchgehörtnacheinmaliger
Benutzung
sofortin denAbfall.
LüftenSie geschlossene
Räumedrei- bis viermattägtichfür
jewels zehnMinuten.Dadurchwird die Zählder Virenin der
ilur noch wenige Tickets lür Bremon
Das langeWanenfür die,,Anzinger
einAuskocknen
derMund-undNasenschteimKalzen'hat sich getohnt. Luitverringerl,
Endljchsinddie eßehntenTicketsvom FCBayerneingetroffen.
VieleMitglieder
machienbereilsregenGebrauch,
die begehrten - BeachtenSie die aKuellenReisehinweise
des Auswärriqen
Ticketslür die Heimspiele
zu buchen.Manfreutsich mitteiten
zr dürlen,dass für das TopspielgegenSV WerderBremen Die lrilglieder des Arxenetz Bruhran stehen in sländigerVer
noch wenigeTicketsverfügbarsind.VonSeitendes Fanclubs bindungmil dem Gesundheitsamt
und werdenSie über die
ist manbemüht,zu vernünftigen
PreisennachMünchenzu fah- weitereEnrwicklung
und neue l/aßnähmenan dieserSrette
rcn und dieseP.eisean die mitrelsenclen
Fansund Mitqtieder
auch we[ezugeben.Die Mtgl,ederdes lanclubs lahr;n für Das AztenetzBruhraine.V wurde2008 gegründetum, eine
45 €, Nicht-Mitglieder
kostetdie FahrtinktusiveTicket55 €. hochqualifizierte
wohnortnahe
äztliche Betreuungzu sichern.
8ei der zugeteilten
Kategorie
5 handeltes sich um sogenannte Dem Nelz gehörenzur Zeit 32 Hausäzte und Fachärzteaus
wo zwar Sitzmöglichkeiten
vorhandensind, es Philippsbu€,Oberhausen-Rheinhausen,
,,Varioplätze",
Wiesental,
Waghäusel
aber durchauszu Sichtbehinderungen
kommenkann, da es undKirrlachan.
sich offiziellum Stehplätzehandelt.Auf crund der tänge@n www.ärztenelzbruhrain.de
Fahrtdürfte es jedocheine willkommene
Abwechstung
sein,
€inmalnacht
sitzenzu müssen.Dafürsinddie mitoereisten
Fans EezirksimkerYerein Phllippsburu
nebendem Tor direklgatu nah am Geschehen-dran.
Abfahrt
für die erste Fahrt der ,,Anznger Katzen" nach München ist
am Samstag,den 15. August,um 8 uhr auf dem Parkptatzdes Schnuppertag bei den lmkern
Ernst-Freye.Freibades.[,4it an Bord sind selbstverständtich
diverseGelränke.Des Weiterenbeabsichtigtder Vorstandeine
kleine, aber heehafle, warme Mahlzeit anzubieten.Weitere
Inlosfolgenin der kommenden
Ausgabe.Einig€Restplätze
im
Bus sind nochfrei,wer also nochzum Topspielgegenden SV
WerderBremenmittahrenmöchte,solliesich umqehendunter
Fax07256/939593
oderder E-MailiTicketbestettung@anzinger
kalzen.deanmelden.Weiteretnfossind auf der Vereinshomeoage nachzulesenDorlsind auchdie aktuellverfügbaren
Tickets
Weiterer iritgliederzuwachs
[4it der Ticketzuteilung
kamenauch weitereneue Mitgtieder
zum Fanclub,clie mit Frcudeund auch gerneaufgenommen
wurden-Inzwischen
zähltder Fanclubüber40 Mitgliederund
weiteresInteresse
ist befeitsang€meldei.
Braun

ArztenetzBruhraine,V

Der küzlich abgehaltene
Schnuppertag
des BezirksimkervereinsPhilippsburg
e.V kam beidenTeilnehmern
sehrgutan.Sie
Das ArzteneE Bruhrain inlormiert zur neuen crippe
erluhrenzunächslohneBienenin lockerer
Atmosphäre
amWirt
DasZieldes Arztenetzes
Bruhrainst es, die ambutante
medi- schaflshausvon VorstandHugo Heilerales Wissenswerte.
zinischeVersorgung
der Bevölker!ngzu verbessem_
In diesern lhnenwurcleerklänundgezeigt,wie d e Bienen,,arbeiten',
wel
Sinnewurdedas Vorgehenim Umgangmil der neuenGrippe cheTätigkeiten
nötagsind,um das Benenvokgesundundleis(HS1N1/09
oder,,Schweinegrippe
lungsfähigzu hatten,um dann an den anfallenden
) abgeslimmt:
Honigzu
UnserRatim Umgangm t der neuencrippe - Ruhebewahren.

