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Donnerslas
durche nenArzl der ayurued
schenMedizinmil den Händen.
Verwendelwerden ayurvedische
Ole, Cremes,Dampfbäder
welcheeinenener
sowe soeziele avurvedische
Medkamente.
getisierenden
Efiekt haben.Ebensownd
und verJungenden
eine Kräutergesichtsmaske,
auch läglich eine Mukhalepam,
DieseMaskedientder Vorbeugung
von Fallen
vorgenommen.
Beruhigung
und großer
zudemd en1sie auchzur nachhalngen
DieseMassageträgt zum Wohlbehagen
und
Tefenspannung.
zur Harmone für lhrenKörper,Geistund Seelebei,fördertdle
Vilalitälund das lmmunsysiem
und venängert
somt den Alte'
3 Stunden
Ruhephase:
60 Minüen/Gesamtzeii:

YogaschuleGaneshain Huttenheim

Y".'8

Start heute - Yoga-Anfängerkurs
Den Yoga von Grund auf erlernen.In diesemKurs
erlernstdu einigeGrundübungen
und Atemtechniken
aut die man im Nachhine
n bei be iebigenStundenaufbauen
gut geeignet.
kann.DieserKursisl auchIür wiedereinsteiger
Kursbeginn:Donnerstäg,13.august - 2o.ooUhl
17Termineä 90 Minuten)

2. HalberSchnupp€rlag
vonOlenund KräuEinführunqsqespräch
u.a-zrr Beslimmung
ternderAnwendungen,
mit Puls undZungendiagnose.
- Dampfbad
Abyanga,die Perleunterden l,lassagen,st die tradilionelle
Ganzkörpemassage.
SiefördertaufsanlteWeisedieGesund
erhaltung,Beinigungund vollkommeneEntspannungcles
gesamlenKörpers.Der Korperwird vorn Haaransatz
bis zrl
denZehenmil warmenavurvedischen
Oen ausIndienbehan'
von
det. Dese Ole lördemdie Renigungund Regeneration
Anwendung
Haut,l'ruskelnund Gelenken.Be regelmäßiger
verzögert.
wid der Allerungsprozess
wird
Einespez|elle
Kopt Massagemit Kräuteölundzusätzlich
Kräuterpuder
am Scheitelaufgetragen
und der Kopfwird mii
TucheingehüLlt.
einemöldurchlränkten

Yogamit Kindeöetreuung
mit
DieseBehandlungbestehlaus einer Gesichtsmassage
In den Sommerfenenbieten wir die YogaslundenMontag und
mit
z'rbe'
KräuieröL
und
einer
Kräutergesichtspackung
speziell
M ttwoch um 09.00 Uhr mit Kinderbet.euungan. Wä€nd hr
reiietemKräulerpulver
und erfischenderCreme.Diesbeugt
Yogamachi,weden die Kinderspiel€n,spazie.enqeher',auf dem
Falien
vor
und
veöessert
die Hauliarbe.
SpielplaEtoben,basteln,BücherveßchlingenoderauchmalYoga
t: 4 Stunden
Ruhephase:
60 Minuten/Gesamtze
machen.Wennihr bereitsYogabei uns übt, ist dies€sAngebot
Für
anderen
kostet
daes€r
Serv
ce
iür eurc Kinde.koslenfrei. alle
-Anwendungen
zum vor
3 Eurooro Kind und Tefmin.Fallsihr hiervonGeb.auchmachen Sie erhaltenunsereUrlaubs-Wohlfüh
md€htei,gebt uns bihe mind.einenTagvorherB€scheid.
zugspreismil Rabatl.Einfachanruienund einenTerminver
1. August- | 1. S€ptember2m9
elnbaren.
Wn treuenuns auf lhr Kommenund wünscheneine
Urlaubszeit".
,,schöne
Hot-Stone-Massage
NothelsGnrbH& Co.KG,
& YogaZentrum,Edeltraud
DieseMassagemit biszu 60 GradheißenSteinenträglzurTie Ayurveda
Tel.07256/80
63, 76661Philippsburg/Hlrttenheim,
wer Waldstraße
fenenlspannung
des ganzenKörpeßbei.Verspannungen
020S.
mobil:
0174/2469371
gelöst,
gesamten
Beweg'rngsapparates
den
die Mobilitäldes
wid angeregt,das Gewebeund die Gefäßewerdengestärkt. ayurvedayoqa zentrum@web.de
zentrum.de
Hol-Stone-Massagen
w rkensich positivauf den Stoffwechsel wwwayurveda-yoga
aus,sie förderndie Verdauung
und
und aul das lmmunsyslem
Entgiflungdes Körpeß,sie vermindertStressund Nervositäl
InsbesondeundsielösenEneQieblockaden
in denMeridianenre beiSchlaflosigkeit.
beiVeßpannungen,
Stressund Kreislaufproblemen
erfolgreich
eingesetst.
wirddiesel,4assage
Angebol bis 31, August 2009!
30 Minuten- 25 Euro.60 Minuten- 50 Euro
Katzen
WeilereMassagen:
FuBmassage,
Entspannungsmassage,
Aro- ,,Anzinger"
Thai-Yoga- FC Bayem Fanclub
maölmassage,
Klangmassage,
Gesichtsmassage,
Massage.
Phillppsburg/Baden 2OO8e.V.
Massagelermine
werdenindividuellgemachl.wahlweisevormitlags,mittags,nächmittags,
abendsoclerauchsamstags.
stehenwir jedetzeitgerne Erste Bundesliga-Fahrtd€s Fanclubs
Für nähereInfosund Anmeldungen
Lelze Tickots vorhanden
zurVefiigung.Wirfreuenunsauf lhrenAnrut.
Am
Samstag,den 15. August,um 8 Uhr starlendie "Anzinger
Yogaschule
Ganesha,
SandraWise,Yogalehredn,
Kalzen mit zahlreichen
Gästenim Bus zu ihrererstenFahrl
Wellnessmasseurin,
Weiherweg
12,Huttenheim,
gegenden Swv Bremenwird
nach
München.
Das
Topspiel
reblon O/256/924293'
inf
. E-Mail: o@yoga-ganeshä.dF,
fasi alleTicketsrechtzeitig
besucht
und
man
freut
sich,
dass
www.yogaganesna.oe
oebuchtundauchbezahltwurden.DerVorstandwünschtallen
viel Spaß,
Mitsliedernund Gästenauf dieserPremierenfahrl
SchenkenSie sich in der Urlaubszeiteine
ein tollesSpielunserer,,Rotenund natürlicheinendeutlichen
Schnuppeörise Wellness& wohlbefindenim
nochanmedenmoihte,kann
Seg. Wersichku? entschlossen
d es umgehendtun, denn ganzwenigeTickeissind noch zu
Ayurveda& Yoga-Zentrumin Huttenheim
fahrenfür 45 €, NichlMitglieder
haben.t!4itglieder
desFanclubs
NehmenSie sich eine kurzeAuszeilin lhrerUrlaubszefund kosteldie Fahrtinklusive
Ticket55 €. Be derzugeieillen
Kat.5
Kraflund Lebenslust.
Schnuppern handeltes sich um sogenannte
schöplenSie neueEnergie,
'varioplätze, wo Sitzmcrglichrn ketenvorhanden
m Ayurveda& YogaZentrumHuttenhe
Sie 2 Wohlfühlideen
kommen
sind,esaberzuSichtbehinderungen
handelt.Aul Grundder
känn.da es sichoffiziellum StehDlätze
längerenFahrtdürftees abereinewillkommene
Abwechslung
(Rasayana
1. veriüngungsmassase
Chikilsa)
Fansneben
Bei daeserspeziellenBehandung ertolgldie Köpermassage seln,stehenzu dürfen-Dafürsinddie mitgereislen
wennGomez,Klose,Ribery
demTorganznaham Geschehen,

Aus unserenVereinen
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und Co. ihre ersten Tore ,,dahem erzieten.Euer Vorslandwid
einen hezhaflen KrustenbEten mihehmen und diesen. wie
auch die Gelranke. zu vernLl,t'oFr Preisen änbieten. Wenn
mrr d€r quchre'seahes plar-dßig täun. srnd wtr qegen ca.22
ur'qeslrnc, wEder daheF. D.e letzren trckets frir das ToDsore
gegen d€n SV Werder Brer.en kOnnenbeim 1_ Vorsitzeoden.
Stefan Pröger,unter Fax 07256/939599oder der E Mait:
Ticlerbeslellung@anTrngeF\atzen.oe
.etzt Frganerr we,oel

w
e ne gemütliche
Biergartenatmosphäre
bei Livemusik
mit,,Wi[i.,
und den gewohnten"Schmankertn.,
für Se bereithafien.
Wenn
alsoder Wettergott
mitspielt,isr der Besuchder phitippsburger
am Wochenende
,,Hocketse"
mt Sicherheirein besonderes
Erebnis.
Wirladendie Bevölkerung
zu dieserVeransta
tungrechtherztich
FÜrunsereHellernochder Hinwers:
w r treffenunsam samstagmoqen
um 9.00uhr zumAutbau.

Gratulation zum Geburtstag
Anfangdes Monatsam erslenWochenendefeiertenam oteichen
T?g t\,lar.oSrhmd und ThomasBresenbFse,ihren ceb-udsjaS.
Ar daräLl lolgendFn Iag fotgtFw,ederLr; r .DoppergFbun;
rag lier durfrendar'r Anqeh"aBoqir sowreunserNeumrtgtied
[4ä.iusDobme|er(rattrg nrer JLbehaq.ee.r. Wr wunschFnäLl
d esem WegallenGeburtstagskindern
atteserdenktichGute,viel
Glück und natürlichcesundhet
Araun

Diabetes-Sportgruppe
Bruhraine,V.20(X

@

Nachlese122s-Jahr-Feier
Pet Fe.rL:,ug zJt t?z5.Jah. Feiervon Ph, 'ppsburgwar,Jr die
Diäbeles Sporlgruppe BrLl.air e.V Ar ass. srcl- e-.stmatga,s
Ve'einin der Offenilchkeil zu zeoen.
Da es ,,wettertechnischnicht g;nz opiinjat tiel, mussten wr
kurzfrstig enlscheiden,dass de Tortezum j225. ceburtstagder
Sladr PhrlippsbL'glFide r r l-l zL ihre- gro te'r ALftan r(äm.
-ror/
dller Wrdrq\e len hFße1wir rns äbe. dre quie LdLne bel
L,l.Frer 1 TFrlah-e di e nem Umzug .lrcl-rve.d;,ben

Spende nach Konzert des Shantychors
e!
.'-?d-:f
d;;-;i ;
h!;n.

V o m . G o l d , n d e ' K e l l e " s o ' i c l - tm a r g o ' 1 w e n l
^n
sanqerische lerstrnqen gebLlrcnd oben
w'[. Nun banger MLsihveransrä
rJnger näru,hLh
du.h Frntuhmen tassel - bF<tFr ratt drFhassen

,'ibi :[XT,?::i,i"i,"fl:,]lTi:li.i
il"X";.".,]i
es sowed |sl. Wenn dann älte Verpftichtungen

des
veranstatendenchores ersl einmat erfütt s nd. bteibr oft nicht
mehrvelfürden Vercinsetbstübrig.So hatte sich Erde Junider
2000'erhebhch f!r die Auftriile des Shanlychores
,,Frauenchor
,,GrafLucknef aus Burgdorf engagiert.Das Konzert der Fah
rensreutebegersterteihr Pub kum in der Festhate.
Nun hal die Frauenchor-Voßitzende
Margariia Dahm Kappter
zusammen mt Kälhe T.amperr ats SchriiiführerinBürceöeF
-.Ahnon
sler Sre'dr lr'a. us ,m BathaJsbesüchi uro im -ü, die
.50
[/eiscf" aus dem Eno<erne.lBetragvon
Euroats Spende
Jbe geber. Ernenobre cestc. ,ur dre s^1 das Sradrooe;haupr
belm Chor und seinenSängerinnenrechl helztichbedankre.

Vor Eeginn des Umzuges hat stch unser 8ürgemeister in
tr<rorschem Kosrum noch qanz sporran mit e,aemTeituns€rer
C'uppe folograieren tasqe'r Ohre Zwei,e. fur uns eines der
Highlightsdes Umzugs.
Abends t'ieß es darn noLl- frir F iige von uns, rm Fesrzelrtar.
krafl q den Festbetaebzr unterstürzen.
Zum Sch uss möchte ich m ch im Namen der Vorstandschalt
bei allen Aktiven bedanken,die uns durch die Teitnahmeam
Umzug, mit Kuchen backen und dLrrchdie Mithiffeim Fesizetr
Inlerstitzl häben DL/cn eJch wLrce es mog |ch.dass wi., aL.1
als \lerner VFrein,unserer Beitraq z I o,esem Festwochenende
Monlka Alt (Schrittführerin)

Frauenchor 2OOO
Philippsbury e.V.
Guggenusik Iwwazwärche e.V.

Am Samstag ist ,,Hocketse,,
*
SchönesWetter,Urlaub,Feren- diesist die Zeil der Sommer Philippsburg 1999
feste.Deshalbladenwir gemeinsam
mil demLauttreft
unddem '1.
Philippsburger
Nachürmzug2009
Liedqkranrlur Samstag.15.AL4JSI2009.ab 16.00Uhr,rJr
Hallo.
Anwohner
und Beoeislerre
berertsI'dd,rrcnellF4
,.Hocketseaut den Märkrotatrunteroen
habt. veranstaltet
Kasianienein. Die Veranstatter
s nd gut gerüstetund werden wre ihr vielleichtschon mitb€kommen

