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Lesen, was Mut macht
Zuverlässig liegt im April wieder die neue Ausgabe des Seniorenmagazins
„Lebenswege“ des BLIX- Verlags
in Rathäusern, Pflege- und
Bildungseinrichtungen und Arztpraxen aus. Im sechsten Jahr seines
Bestehens sind wir mit dem informativen und unterhaltsamen Lesestoff
auch erstmals präsent auf der Messe aktiv50plus am 27. April auf dem
Gigelberg.

Lebenswege zeigt Wege auf fürs Älterwerden im
Landkreis Biberach. Foto links: Auch im Alter über
den Tellerrand hinausschauen: Redakteurin Andrea Reck (61, hier mit Tuareg in der algerischen
Sahara) hat praktikable Vorschläge gesammelt.
Lesen sie auf 36 Seiten, was eine Expertin zur
Verbesserung der Pflege vorschlägt und welche Rolle die Bewohnerbeiräte dabei spielen
können. Wie tatkräftige Fördervereine frischen
Wind ins Heim bringen und was die Rotkreuzdose im Kühlschrank verloren hat. Wir beglei-
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ten sportliche Ochsenhauser und Ochsenhauserinnen auf einer Schneeschuhschnuppertour
ins Allgäu, besuchen eine Hochbetagte, die für
ihr Leben gerne schreibt, und einen pensionierten Arzt, der seine Leidenschaft für Holz
entdeckt hat. Daneben finden Sie zahlreiche

Ausflugstipps sowie Adressen von Pflegeeinrichtungen und Beratungsstellen. Wir widmen
uns auch dem schwierigen Thema Sterbehilfe
und Gedanken, die sich Ethikkommissionen
dazu machen. „Lebenswege“ ist für Sie wie immer kostenfrei erhältlich.
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Persönliche Behandlung nach Maß
BIBERACH. Gesunde eigene Zähne bis ins hohe Alter - ist das möglich? Aber ja! Das ist unser Behandlungsziel und wir möchten es
gemeinsam mit Ihnen erreichen. Moderne und sanfte Vorsorge - und
Therapiemethoden unterstützen uns dabei.
Auf unsere jahrzehntelange Erfahrung können Sie vertrauen. Die Praxis
ist barrierefrei erreichbar und bietet Ihnen individuelle zahnärztliche
Betreuung.
Viele Menschen haben Angst vor der Zahnbehandlung. Sie brauchen
eine verständnisvolle Praxis, die auf ihre Bedürfnisse eingeht. Sie brauchen Geduld und Einfühlungsvermögen. In unserer Praxis richten wir
uns ganz nach Ihren Vorstellungen. Bitte sagen Sie sich schon bei der
Terminvergabe, dass Sie Angstpatient sind, die Mitarbeiterin wird dann
einen speziellen Termin mit Ihnen vereinbaren.
Sollten Sie nur ein Gespräch wünschen - kein Problem, auch das ist
möglich. Diese Art der Behandlung bieten wir auch für Kinder ab 10
Jahren an.
Sollten Sie im Vorfeld Fragen haben, so scheuen Sie sich nicht, uns eine
E-Mail zu schicken, wir werden sie so schnell wie möglich beantworten.
Tel.: 07351 23788 • Mail: praxis@biberzahn.de
www.biberzahn.de
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