NÄCHSTEN SAMSTAG DEN 27. OKTOBER
IST DIE 2. SENIOREN- UND PFLEGEMESSE
IM RHEINBERGER STADTHAUS.
Motto: Aktiv und Gesund
Erleben und Informieren Sie sich bei den verschiedensten Ständen und kaufen Sie sich
ein oder mehrere Lose und Sie haben die Chance hochwertige Preise zu gewinnen.
Man könnte den Inhalt der Tombola benennen:
Für mehr Lebensqualität durch sportliche Betätigung, für den Körper (Pflege und
Reisen) und für den Gaumen.
Die Preise stellen wir mit dem Spendern ab Sonntag hier vor.
Damit nicht nur 4 Mitbürger die von Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten empfohlenen
smovey Bewegungsringe gewinnen können gibt es für 12 Sets begrenztes Kontingent
von unserem Sponsor der 4 Hauptpreise der Sparkasse am Niederrhein von gelben
smovey zu einen gesponserten Preis von 89,90 € je Set statt 99,90 €.. Damit jeder
Käufer auch die Schwingringe richtig einsetzt gibt es zusätzlich eine Trainingsstunde
ohne Berechnung dabei. Und das schöne ist 100% der Los-Kosten von 3 € und 5 € vom
Kaufpreis der 12 Sets gehen in ein Kinderbewegungsprojekt in Rheinberg damit unsere
Kinder die hyperaktiv sind mit weniger oder besser ohne Tabletten auskommen und
Bewegungsmuffel aktiviert werden. Also tragt Euch den Termin ein und kommt ins
Stadthaus Rheinberg. Wir durften seit 2012 im ehrenamtlich durchgeführten
Kinderbewegungsprojekt am Niederrhein 20 Schulen und 27 KITAS in positive
Bewegung bringen. In Moers Meerbeck durften wir das Seniorenheim der Diakonie
indem eine KiTA integriert ist mit Schwingringen ausstatten und die Kinder und Senioren
gemeinsam in positive Bewegung versetzen. Kinder und Senioren waren einfach nur
begeistert. Der Leiter der Einrichtung war auch angetan denn er habe noch nie gesehen
wie schnell seine Senioren beweglich wurden. Gestern durften wir einer Issumer
Seniorin die smoveys ausliefern. Ich möchte wieder ohne Rollator spazieren gehen und
nahm die smoveys in die Hand und lief los. Kommen Sie zu unserem freemade Stand
und erleben was smoveys sind, bewirken und Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten und
diese einsetzen und empfehlen. Wir werden auch auf der Landesgartenschau in KampLintfort 2020 smovey-walks mit Bewegungsübungen durchführen und schon mit dem
Dauerkartevorverkauf mit anbieten. Motto mit Sport und Bewegung das
Landesgartenschaugelände erkunden.

