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Denk dich Fit mit ganzheitlichem Gedächtnistraining
Tag der geistigen Fitness
stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern

Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen
Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen,
Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher
Informationsflut erfordern beruflich wie
privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß
kann jeder etwas für seine geistige Fitness
tun. Man lernt dabei seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu

Erstmals fand dazu am 23. September in
Mülheim-Kärlich, mit großem Erfolg, der
bundesweit durchgeführte "Tag der geistigen Fitness" des Bundesverbandes Gedächtnistraining e. V. (BVGT) statt. Organisiert
wurde der Tag von dem Arbeitskreis der
Gedächtnistrainer aus dem Raum Koblenz,
Anja Eberle, Ursula Scholle, Anne Boden,
Monika Biewer, Elisabeth Reimann, Christa
Finken, Christof Wölk und Andrea Dötsch.
Bereits zum Beginn der Veranstaltung um
10.00 Uhr erschienen viele Teilnehmer im
Alter von 18 bis 90.
Den ganzen Tag konnten sich Neugierige
mit den ganzheitlichen Trainingsmöglichkeiten für das Gehirn vertraut machen.
Typisch für Gedächtnistraining sind Merkaufgaben, Wortassoziationen oder Tastübungen. Auch sanfte Bewegungs- und
Koordinationsübungen
gehören
zum

ganzheitlichen Ansatz. Daher gab es einen
Gedächtnisparcours und viele spannende
Übungen für Jung und Alt.
Der Parcours war so gestaltet, das die 12
Trainingsziele des BVGT in den abwechslungsreichen Übungen enthalten waren.
So wurden unter anderem unterschiedliche Gehirnleistungen, wie Denkflexibilität, Konzentration, Wortfindung und die
Wahrnehmung mit allen Sinnen und ohne
Stress ausprobiert. Dabei stand neben dem
Nutzen auch der Spaß im Vordergrund.
Einen Dank möchte ich aussprechen an
alle, die zum guten gelingen des Tages beigetragen haben.
Fazit: Es war ein wundervoller Tag, voller
Begegnungen, Wiedersehen, tollen Erfahrungen und Anregungen in einem BlaFlamea -Raum,
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Andrea Dötsch

Flamea: Magnificent small
Sometimes small things provoke something big - if this proverb

This is what makes Flamea so unique:

did not exist, you may think that it was created for Flamea. Being

Hinge-height: 56 mm

very compact, it is also quite attractive. Flamea does offer an

90° double sided opening

unexcelled quality due to both first class materials and work-

Infinitely adjustable zero-position

manship "Made in Germany"

load-bearing capacity (2 hinges): 36 kg
36 kg corresponds to a maximum glass door size of
900 x 2000 mm with a glass thickness of 8 mm

Ihr Fachbetrieb für Planung und Gestaltung von Ganzglasduschen
Optimized for application without using sealing profiles
Glass processing with glass – cutaway

Fühlen Sie sich rundum wohl und erfüllen Sie sich Ihren Traum
Anzeige

vom Duschvergnügen mit exklusivem Design und hoher
Qualität. Individuell geplant und angefertigt: Von der persönlichen Beratung über Aufmaß und Montage bis hin zum
Service legen wir großen Wert auf exakte Verarbeitung,
beste Materialien und Typenvielfalt der Produkte.

Glas Anheuser
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Duschen nach Maß!
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