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Tipp für eine gesunde Haut

Wer sich eine gesunde Haut 
wünscht, sol lte Kijimea 
Derma ausprobieren. Das 

Präparat (Apotheke) wurde 
speziell entwickelt, um ein 
gesundes Hautbild von innen 

heraus zu unterstützen. Es 
enthält Ribof lavin und Bio-
tin, die eine gesunde Haut 

fördern, sowie die einzigarti-
ge Mikrokultur L. salivarius 
FG01.

Kampf gegen Rücken- und Gelenkschmerzen
                 Forscher entwickeln natürliche Schmerztablette!

Thema: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

Viele  herkömmliche Schmerz-
tabletten bekämpfen zwar den 
Schmerz, können aber auch Ne-
ben- und Wechselwirkungen 
haben. Dass es auch anders 
geht, zeigt jetzt eine natürliche 
Schmerztablette (Rubax Mono, 
Apotheke), die speziell zur Be-
handlung rheumatischer Rücken- 
und Gelenkschmerzen entwi-
ckelt wurde. Das Besondere: Der 
Arzneisto� in dieser Tablette ist 
ein echtes „Allround-Talent“ in 
puncto Schmerzlinderung und 
zudem gut verträglich!

Wirksam und gut 
verträglich

Forscher suchten nach ei-
ner natürlichen Behandlung, 
die Rücken- und Gelenk-
schmerzen ebenso 

wirksam wie scho-
nend bekämp�. Mit 

Erfolg! Ein spezieller 
Wirksto� aus einer 
Arzneip�anze, die vor 
allem in Nord- und 
Südamerika wächst, 
erfüllt diese Kriterien: 
Er wirkt schmerzlin-
dernd bei rheuma-
tischen Schmerzen 
und ist zugleich gut 
verträglich. Die o� 
schweren Nebenwir-
kungen chemischer Schmerz-
mittel wie Herzbeschwerden 
oder Magengeschwüre sind nicht 
bekannt, Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln ebenfalls 

nicht. Wissenscha�ler bereiteten 
den Wirksto� in spezieller Do-
sierung als natürliche Schmerz-
tablette namens Rubax Mono auf 
(Apotheke, rezeptfrei).

Spezieller Wirksto� als 
„Allround-Talent“

Genial: Der Wirksto� in Rubax 
Mono ist nicht nur wirksam bei 
rheumatischen Schmerzen in 

Knochen, Gelenken, Sehnen und 
Muskeln. Auch bei Folgen von 
Verletzungen und Überanstren-
gungen verscha� er Linderung. 
Somit ist der Wirksto� in Rubax 

Mono ein wahres 
„Allround- Talent“ bei 
Schmerzen.

Viele Anwender sind
begeistert

Zahlreiche Betro�ene 
sind überzeugt von der 
natürlichen Wirkkra�. 
So berichtet einer: „Die 
Wirkung von Rubax 
in Tablettenform ist 
erstaunlich. Habe es 
mehrfach weiteremp-
fohlen, mit ebenfalls 

begeistertem Feedback.“ Und 
eine andere schreibt: „Ich bin 
begeistert und restlos überzeugt. 
Ich hatte Hü�schmerzen und 
bereits nachdem ich 5 Tabletten 

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng
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Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma (PZN 13656073)

(www.kijimea.de)

Für Ihren Apotheker: 
(PZN 13656073)
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Anwenderin bestätigt: 

„Durch Schmerzen im Ellenbo-
gen war ich auf der Suche nach 
einem Schmerzmittel, das den 
Körper nicht belastet. Habe über 
Rubax Mono gelesen und dachte nur ‚Teste es ruhig 
einmal‘. Ich für meine Person kann sagen, es hat 
super gehol-
fen. Heute 
geht es dem 
Ellenbogen 
wieder gut.“

Für Ihren Apotheker: 
Rubax  Mono 
(PZN 11222376)

Rubax Mono gelesen und dachte nur ‚Teste es ruhig 

eingenommen hatte, waren die 
Schmerzen sehr deutlich gemin-
dert und sind jetzt ganz weg.“ 
Sogar Betro�ene, die zunächst 
Zweifel hatten, konnte Rubax 
Mono überzeugen: „Ich war skep-
tisch als ich über dieses Produkt 
gelesen habe, aber ich dachte, es 

kann nicht schaden, eine natür-
liche Alternative zu den ganzen 
chemischen Medikamenten aus-
zuprobieren. Meine Schmerzen 
im Iliosakralgelenk sind bei der 
regelmäßigen Einnahme von 
Rubax kaum mehr spürbar. Ab-
solut empfehlenswert.“

Kleine Tablette mit großem Effekt!
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Zum anstehenden 180. Geburtstag 
von Peter Tschaikowski schickt seine 
Heimatstadt St. Petersburg ihr ein-
ziges Eisballett der Welt als Botschaf-
ter auf große Welttournee. Mit dem 
Meisterwerk „Der NUSSKNACKER“ ON 
ICE gastiert das staatliche Ensemble 
am 27. Dezember 2018 um 20 Uhr 
erstmals in der Westfalenhalle in 
Dortmund.
Drei Tonnen gestoßenes Cocktail-
Eis werden Tage vorab benötigt, 

um die Halle in einen 
echten Eispalast zu 
verzaubern, in dem dann 
die Eiskunstläufer und 
Eiskunstläuferinnen  des 
St. Petersburger Staats-
balletts Tschaikowskis 
„Der Nussknacker“ 
auf Schlittschuhkufen 
präsentieren können: 
Sportlicher Eiskunstlauf 

mit Sprüngen wie 3facher Toeloop 
und Rückwärtssalto, Hebungen und 
Pirouetten sowie prachtvolles Ballett 
in faszinierender Kombination. 
Alle Kostüme und Dekorationen für 
die Show wurden im St. Petersburger 
Mariinski-Theater hergestellt.
Die prachtvolle Musik Tschaikowskis 
und die zauberhafte Handlung des 
„Nussknacker“ bilden genau den 
passenden Hintergrund, um in 
eine Eis-Choreographie umgesetzt 

zu werden. Die märchenhafte 
Winterwelt, in der sich die fiktive 
Geschichte um die kleine Klara und 
ihren verwunschenen Nussknacker 
abspielt, findet durch die romantische 
Eis-Szenerie und der scheinbar 
schwerelos über die Eisfläche 
gleitenden Ballerinen und Akteure 
ihre eindrucksvolle Verschmelzung. 
Auch die Ebene der Traumwelt, in der 
Klara gegen die Mäusearmee kämpft, 
um ihrem Nussknacker das Leben zu 
retten, gewinnt durch die wie von 
Zauberhand gleitenden Akteure an 
Intensität und Rasanz. 
Nur bis zum 4. Juni gilt ein 
Frühbucherrabatt von 15% auf die 
Ticketpreise.

Tickets bei Ruhrticket unter 
02 01 / 8 04 60 60, an allen be
kannten VVKStellen und online 
unter www.bestgermantickets.de

„Nussknacker“ als faszinierende Eisshow 
erstmals in der Westfalenhalle

Donnerstag, 27.12.2018, 20 Uhr, Dortmund, Westfalenhalle

Auch Pjatigorsk baut
mit an Fußballbrücken

Schwerte/Pjatigorsk. Auch 
die staatliche Universität 
der Schwerter Partnerstadt 
Pjatigorsk beteiligt sich im 
Vorfeld der FIFA-Fußball-
weltmeisterschaft am Projekt 
„Deutsch-Russische Fuß-
ballbrücken“, das von der 
Brandenburgischen Sport-
jugend organisiert und vom 
Deutsch-Russischen Forum 
unterstützt wird. Daran be-
teiligen sich, wie kürzlich im 
Wochenkurier berichtet, auch 

junge Kicker/innen aus dem 
Schwerter Raum. 
Das Pjatigorsker Team besteht 
aus vier Personen, alle sind 
Studenten der dortigen staat-
lichen Universität und lernen 
Deutsch. 
„Wir freuen uns auf die Mög-
lichkeit, unsere Schwerter 
Partner kennenzulernen und 
warten mit Ungeduld auf das 
Treffen in Rostow vom 19. bis 
21. Juni“, sagt Natalia Kas-
hirina, Begleiterin des Pjati-

gorsker Teams und Dozentin 
an der Uni Pjatigorsk.
Kapitän des Teams ist Zakhar 
Borodin: „Ich bin sehr froh, 
dass wir an dem Spiel mit un-
seren Freunden aus Schwerte 
teilnehmen können. Fußball 
kann eine Brücke sein, damit 
sich die Menschen näher kom-
men und besser verstehen. Das 
Projekt der deutsch-russischen 
Fußballbrücken kann als Bei-
spiel für andere Länder und 
andere Nationen dienen.“

Freuen sich auf die Begegnung mit jungen Fußballern aus Schwerte (v.l.): Dozentin Nata-
lia Kashirina, Teamkapitän Zakhar Borodin, Regina Abrekova, Armen Vartanov und David 
Gasarov.  (Foto: Staatliche Universität Pjatigorsk)

Fortsetzung von Seite 1

Jugendpreis geht an Hannah 
Schmidt und Lukas Pohland

Verdiente Ehrung: Hannah Schmidt und Lukas Pohland 
wurden in dieser Woche durch den künftigen Rotary-Präsi-
denten Jürgen Ebberg (r.) und den Club-Sekretär Hans-Ge-
org Winkler für ihr Engagement ausgezeichnet. (Foto: privat)

Lukas Pohland: „Das wich-
tigste ist es, ein offenes Ohr 
zu haben und zuhören zu kön-
nen.“ Manchmal rufen auch 
Lehrer an und informieren sich 
über Cybermobbing. 
In einen offenen Brief an die 
Schulministerin, den Lukas 
Pohland gemeinsam mit der 
Cyberpsychologin Catarina 
Katzer verfasste, forderte er 
unter anderem mehr Präven-
tionsarbeit an den Schulen. 
In einer Anhörung im Schul-
ausschuss des Landtages, zu 
der Lukas kürzlich geladen 

war, erklärte er, warum er eine 
Cyber mobbing-Hilfe gegrün-
det hat und was er von der Po-
litik erwartet.

Ehrenurkunden
Weitere Kandidaten für den 
Jugendpreis Gemeinsinn 2018 
waren Berin Kurbas (15), die 
durch ihr Engagement in der 
Schülervertretung der Schwer-
ter Gesamtschule Gänsewin-
kel und der Jugendarbeit in 
der DLRG aufgefallen ist, 
und Carlotta Süring (17), die 
sich im Schulsanitätsdienst 
des Ruhrtal-Gymnasiums und 
in der Jugendarbeit des Trial- 
Clubs des Schwerter Motor 
Clubs engagiert. Beide erhal-
ten vom Rotary-Club Schwerte 
eine Ehrenurkunde.

Atelier
der Ideen

Schwerte. Die neue Reihe 
„Zwölf Uhr mittags – Kul-
tur am Samstag“ beginnt 
am 12. Mai im ehemaligen 
Ruhrtal-Museum und wird 
in lockerer Folge nun sams-
tags angeboten. Wer ebenfalls 
auftreten und die Reihe mit 
Musik, Literatur oder Theater 
mitgestalten möchte, kann im 
„Atelier der Ideen“ am Mon-
tag, 28. Mai, um 18.30 Uhr im 
ehemaligen Ruhrtal-Museum 
vorbeizukommen. Interessier-
te können sich auch unter Tel. 
22918 melden. 


