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31. Allerheiligenmarkt
in Sassenberg
am 5. + 6. November 2016

Trotz Krebs in seiner Haut wohl fühlen

Der Gewerbeverein Sassenberg
freut sich auf Ihren Besuch!

EINLADUNG ZUM
TAG DER OFFENEN TÜR

Haut-Zentral in Sassenberg seit September auch onkologisch arbeitendes Institut

Unser besonderes Angebot:
Rundumschutz in einem Paket:
WWK Kombi 5 plus
Die komplette Absicherung für Ihre Kleinen:
WWK StarterPaket Kids
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Machen Sie mit bei unserem
Gewinnspiel und lassen Sie sich bei
einem Besuch individuell beraten, wie auch Sie
von der starken Gemeinschaft profitieren.
WWK Versicherungen
Generalagentur Martin Thünker
Schürenstraße 23
48336 Sassenberg
Telefon 0 25 83 / 8 09 42 96
Telefax 0 25 83 / 8 09 42 97
Mobil 01 72 / 9 76 79 54
martin.thuenker@wwk.de
315

Freuen sich auf viele interessante Gespräche zum Allerheiligenmarkt: (v.l.) Fußpflegerin Ivonne Langner und die
Auszubildenden Lina Heitmann und Christin Karasienski sowie Inhaberin Ina Reckers
(Anzeige) Es ist ein sehr ernstes
Thema, das Ina Reckers und das
Team von Haut-Zentral in Sassenberg mit ihrem erweiterten Angebot
in Angriff genommen haben. Doch
es ist ein Thema, das viele Menschen betrifft. Eins, bei dem man zunächst nicht an Kosmetik denkt. An
Operation ja, Strahlentherapie, Chemotherapie – aber Kosmetik?
„Doch“, nickt Ina Reckers mit einem
sehr warmherzigen Lächeln. „Und
zwar nicht nur wegen eines guten
Aussehens – aber auch!“, sagt sie
und erläutert die eigentlich offensichtlichen Zusammenhänge. Hautpflege und Ernährung sind bei und
nach einer – für den Körper ja meist
sehr belastenden – Therapie, nicht
mehr so wie vorher. Die Haut und der
Verdauungstrakt werden für die
nächsten Jahre wesentlich empfindlicher. Hautbarriere ist gestört, was
oftmals zu trockener Haut, Ekzemen,
Hand-Fuß-Syndrom, Jucken und
Brennen führt. Diese Beschwerden
verstärken den ohnehin durch Erkrankung und Therapie bereits hohen psychischen Druck. Für Männer
übrigens genau so wie für Frauen.
Und auch für Kinder. „Auch für die
Angehörigen ist die Situation nicht
leicht. Sie sehen den Menschen, der
seine Haare verliert und mit fahler
Haut nicht gesund wirkt“, beschreibt
sie eine vielfach bekannte Situation.
„Während dieser Mensch innerlich
vielleicht bereits auf einem Weg der
Besserung ist. Und dann ein ‘Tut mir
so leid’ hören zu müssen ist für die
Psyche absolut kontraproduktiv.“

Es geht also gleich um eine doppelte
Hilfe. Zum einen die Haut, die ja bekanntlich unser größtes Organ ist, zu
unterstützen. Und zum andern auch
der Psyche wieder Kraft zu geben.
„Ich glaube, wenn man sich in seiner
Haut wieder wohl fühlt, ist man mit
sich selbst viel zufriedener“, ist Ina
Reckers sicher.
Den Weg zurück zum Wohlfühlen unterstützt Haut-Zentral – ein wichtiger
Unterschied zu vielen anderen Kosmetikinstituten – mit ganzheitlichem
Aspekt. „Wir betrachten ja eben wegen der großen Bedeutung der Haut
als Organ den Menschen immer
ganzheitlich, vom Kopf bis zu den
Füßen“, erläutert sie. Daher setzt
auch die Behandlung von Krebspatienten nicht auf zwei, drei Tübchen
und Cremes und fertig. Sondern es
geht darum, der Haut gezielt das zuzuführen, was sie jetzt braucht, um
besser auszusehen, aber vor allem,
um sich zu regenerieren. „Deshalb
arbeiten wir ebenfalls ernährungsunterstützend und leiten dazu auch
an Ernährungsberater weiter“, schildert Frau Reckers. „Entspannung,
hier und zuhause, gehört ebenfalls
dazu. Und nicht zuletzt die Frage:
Wie motiviere ich mich selbst?“
Die onkologische Arbeit ergänzt all
das, wofür Haut-Zentral schon seit
Jahren von seinen Kundinnen und
Kunden geschätzt wird, und das bereits zu mehrfachen wichtigen Auszeichnungen geführt hat. „Natürlich“, bekräftigt Ina Reckers „die bisherige kosmetische Arbeit und die
Fußpflege gehen weiter wie bisher.

Aber die Zusatzausbildung zur onkologischen Arbeit ist eine wichtige Ergänzung, mit der wir sicherlich einigen Menschen helfen können.“
Selbstverständlich hat Haut-Zentral
auch zu Sassenbergs größter Veranstaltung, dem Allerheiligenmarkt,
geöffnet. „Wir freuen uns an beiden
Tagen von 13 bis 18 Uhr auf viele interessierte Besucher“, lacht Ina Rekkers einladend und freut sich auf
viele Gespräche. „Unser Team berät
gerne und stellt auch gerne unsere
apparative Kosmetik vor – ausprobieren inbegriffen“, verspricht sie.
Ein Preisrätsel und eine Rabattaktion runden das Angebot des Wochenendes ab.

Asiatische und
europäische
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Öffnungszeiten
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An Sonn- und Feiertagen geschlossen.
48336 Sassenberg, Von-Galen-Str. 5, mpointsupermarrkt@yahoo.de, Telefon 0 25 83
3 / 30 30 300
315

... wünscht allen viel Vergnügen
auf dem Allerheiligenmarkt!

Am Allerheiligenmarkt
veranstalten wir eine
Rabatt-Aktion*
zwischen 5-10%
für Ihren Einkauf
und ein Preisrätsel
(Gewinne: Behandlungsgutscheine)
*Nicht gültig für bereits
reduzierte Ware oder Aktionssets.
315

