
Vom umfangreichen Kinder- und Jugendprogramm
bis hin zu Stressbewältigungskursen –  die Top-Leistungen

der BARMER GEK sprechen sich herum. Und Weitersagen zahlt 
sich jetzt aus: Werben Sie einfach ein neues Mitglied, und 

sichern Sie sich attraktive Top-Prämien!

WEIL SICH 
ICH EMPFEHLE DIE BARMER GEK, 

TOP-LEISTUNGEN JETZT 
DOPPELT LOHNEN.

Unsere Bargeld-Prämie 
für Sie in Höhe von 20,– €

Edelstahlgrillbesteck von
LANDMANN 
im Alukoffer*

Einkaufsgutschein von 
INTERSPORT in Höhe 
von 20,– €

Gutschein

Gutschein von 
mymuesli 
in Höhe von 20,– €

Prämien finden!
www.barmer-gek.de

*Nur solange der Vorrat reicht
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Unser Frühjahr-/ Sommerangebot
gültig bis 04.10.2015

Leistungen:  
§	3 Übernachtungen im Doppelzimmer
§	Halbpension
§	Nutzung der Bäderlandschaft mit Wellen-
 bad, Außenbecken, Whirlpools & Sauna
§	Nutzung des Fitnessraumes zu den  
 Öffnungszeiten
§	Möglichkeit zur Teilnahme an der  
 Aqua- Frühgymnastik (Mo-Fr, außer feiertags)

Sonderaktion für Mitreisende: 
bei Belegung im Doppelzimmer spart die  
2. Person 50,00 Euro und zahlt nur 129,00 Euro.  
(gültig bei Neubuchungen ab dem 15.04.2015 und Aufenthalten 
bis 06.09.2015)

Einfach dazubuchen:
Entspannende Kopf-/ Gesichtsmassage,
20 Minuten für nur 19,- Euro*

»179,- Euro
pro Person im Doppelzimmer 

zzgl. Kurtaxe 1,80 € pro Person / Nacht
auch Vollpension und Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich!

GESUNDHEITS- UND 
REHA-ZENTRUM SAARSCHLEIFE
Cloefstraße 1a  66693 Mettlach-Orscholz
Telefon: +49(0)6865 90-1904 oder -1905
Fax: +49(0)6865 90-1909
www.saarschleife.de  info@saarschleife.de
Sitz der Gesellschaft: Johannesbad Saarschleife AG & Co. KG; 
Europaallee 5; 66113 Saarbrücken

Engagement aus 
eigener Erfahrung 

– Wettermode-
ratorin Claudia 

Kleinert.

Claudia Kleinert ist Patin der Stiftung FamilienBande. Sie 
setzt sich für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 
ein, die schwer kranke oder behinderte Geschwister haben.

Fast jeder kennt die beliebte TV-Wet-
termoderatorin Claudia Kleinert. 
Wenn sie vor der Kamera erklärt, 
wie das Wetter wird, bleiben die Zu-
schauer selbst bei trüben Aussich-
ten optimistisch, denn ihre positive 
Ausstrahlung ist einfach gewinnend. 
Ein Gewinn ist ihr Einsatz auch für 
die Stiftung FamilienBande, und er 
hat außerdem einen persönlichen 
Hintergrund: Sie selbst ist mit ei-
nem körperbehinderten Bruder auf-
gewachsen, zu dem sie auch heute 
noch ein enges Verhältnis hat. „Ich 
weiß, wie schwierig und belastend 
das sein kann. Darum ist es für mich 
eine Herzenssache, dass betroffene 
Familien Hilfe bekommen“, begrün-
det sie ihr Engagement.

Hilfe für Geschwisterkinder
In Deutschland leben rund zwei Mil-
lionen Kinder und Jugendliche ge-
meinsam mit einem schwer chronisch 

kranken oder behinderten 
Geschwisterkind. Die Stif-
tung FamilienBande hat sich 
der Aufgabe verschrieben, 
den gesunden Geschwistern 
dabei zu helfen, die spezi-
ellen Herausforderungen in 
der Familie zu meistern. Vie-
le von ihnen schaffen es, ein 
weitgehend ausgeglichenes 
Leben zu führen. Knapp ein 
Drittel der Betroffenen emp-
findet die Situation jedoch 
als sehr belastend, bis hin zu 
psychischen Problemen. Vor 
allem sollten auch die eige-

nen Sehnsüchte und Emotionen der 
Geschwisterkinder nicht auf der Stre-
cke bleiben. „Man muss als Kind sehr 
früh viel Verantwortung tragen. Dabei 
kann das Gespür, auf sich selbst zu 
achten, verlorengehen. Früher wurde 
über so etwas nicht gesprochen, aber 
heute kann man sich Hilfe holen“, sagt 
Claudia Kleinert.

Bundesweite Angebote
Die Stiftung FamilienBande bietet auf 
ihrer Homepage Infomaterial für Eltern, 
Kinder sowie Ärzte und soziale Einrich-
tungen. Aus über 240 bundesweiten 
Angeboten für Geschwisterkinder und 
deren Eltern kann man mittels einer 
Suchfunktion das passende Angebot 
vor Ort wählen. Die Bandbreite reicht 
von der Aufklärung und Beratung über 
Betreuungs- und Entlastungsangebo-
te für Eltern bis hin zu Ausflügen und 
Kursen für Kinder und Jugendliche. 
www.stiftung-familienbande.de

HERZENSSACHE
FAMILIENBANDE FÜR GESCHWISTERKINDER

http://www.saarschleife.de
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